Liebe Mitglieder,
vielen Dank für das Einhalten der „Corona-Regeln“ beim Start in die heurige Spielzeit. Es ist
für uns alle eine herausfordernde Zeit, insbesondere das neue Online-Stecksystem
funktioniert wirklich gut. Sollte noch jemand Fragen bezüglich der Platzreservierung haben,
könnt ihr euch jederzeit an Michael Waldner (0650-6999003, michael.waldner@tsn.at) oder
Thomas Mair (0676-9159191, tom.mair@tsn.at) wenden. Sollten sie nicht ad hoc reagieren,
melden sie sich verlässlich zurück.
1.) Eröffnung der Kantine am 15. Mai
Am kommenden Freitag bekommt jeder ab 14 Uhr, wie sonst bei der Platzeröffnung,
eine Jause und ein Getränk als Willkommensgeschenk für die neue Saison. Das findet
bei jeder Witterung statt. Zudem stellen sich die neuen Kantineure Sylvia und
Norbert euch vor. Die Abstandsregeln sind dabei trotzdem einzuhalten.
2.) Mitgliedsbeiträge bis Freitag, 22. Mai einzahlen
Wir haben bis jetzt alle Mitglieder des Vorjahres für die Platzreservierung
freigeschalten und ihnen den Mitglieder-Status zugeordnet, wodurch keine Kosten
für das Spielen aufscheinen. Ab Freitag, 22. Mai werden alle angelegten Spieler, die
den Jahresbeitrag noch nicht bezahlt haben, entweder als Gastspieler (wenn sie
schon einmal im System eingestiegen sind) oder gelöscht (wenn noch kein Login
stattgefunden hat). Die Platzgebühr (12 Euro pro Stunde) muss dann auch bezahlt
werden. Diejenigen, die gelöscht wurden, müssen sich im System neu registrieren.
Sie erhalten bei erfolgter Einzahlung den Mitglieder-Status.
3.) Immer am Laufenden sein
Um Neuigkeiten am Absamer Tennisplatz bzw. neue Beiträge und Bilder auf der
Homepage zu erhalten, gibt es eine bestehende Facebook-Gruppe
(www.facebook.com/groups/tcabsam/), die für alle frei zugänglich ist. Zudem
werden wir ab Montag, 18. Mai einen neue Newsletter-Plattform anbieten, die
ebenso neue Informationen aussendet. All jene, die den alten Newsletter stets
erhalten haben, bitten wir sich noch einmal neu anzumelden. Beides funktioniert
auch über unsere Homepage www.tc-absam.info (siehe unten).
Newsletter und Facebook-Zugang (auf der Homepage ganz unten):
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