
Liebe Mannschaftsführer! 

Liebe Mannschaftsführerinnen! 

 

Bald geht´s jetzt doch los mit der Meisterschaft im 2.Corona- Sommer – ich hoffe es wird 

trotz allem eine spannende MS und ihr habt alle schöne Spiele. 

 

Spielpläne sind wie gewohnt in der Lade, Bälle in der Hütte bzw. wenn ich in der Früh am 

Platz bin schon hergerichtet am Tisch. 

 

Bezüglich Bespielbarkeit der Plätze bitte ich Euch, dass Ihr Euch an den Platzwart wendet, 

der an Eurem Spieltag in der Früh zuständig ist, um mit diesem die weitere Vorgangsweise zu 

besprechen. 

Wer wann dran ist und die Telnummer, findet ihr am Platz 

Manches Mal  - speziell dann wenn es heftig geregnet hat und die Lacken stehen -  ist nicht 

der Platzwart zur Verantwortung zu ziehen, dass  die Plätze spielbereit sein müssen - dann 

versuchen mehrere zusammen zu helfen und wir ersuchen auch Euch um Eure 

Unterstützung, damit die Plätze spielbereit gemacht werden können, ansonsten müsste die 

Meisterschaft abgesagt oder verschoben werden.   

Unsere Platzwarte sind wie ihr alle wisst nicht angestellt und ihre Arbeit basiert auf 

Freiwilligkeit mit dem Bonus keinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Auf 30 Wochen Saison sind 

das 10 Euro pro Woche,pro „Platzwart“ für seinen Tag – da soll es bitte nicht wieder 

vorkommen, dass sich eine Mannschaft darauf verlässt, dass ein „Platzwart“ stundenlang 

alleine arbeitet, um MS Termine zu retten. 

Das mag in großen Vereinen mit Angestellten so sein, nicht aber bei uns ,wo alle bis auf den 

oben erwähnten Bonus ehrenamtlich mitwirken. 

 

Wir möchten Euch auch bitten, die Mitglieder, die  die Stunden vor Meisterschaftsbeginn 

spielen in Ruhe fertig spielen zu lassen, und Sie nicht des Platzes zu verweisen. 

 

Wenn Ihr für Eure Mannschaft vor einem Heimtermin Plätze zum Einspielen haben wollt, 

dann bitte meldet Euch bei uns, damit wir diese zeitgerecht vorreservieren. 

 

Bitte kontrolliert auch die Eintragungen der Heimspiele im Buchungssystem – auch wir 

Admins sind keine „Wunderwuzzis“ und können mal was übersehen. 

Sobald es wegen Verschiebungen neue Termine gibt bzw. sobald Playoff – Heimspieltermine 

feststehen soll der MF sich bei Steini als Meisterschaftskoordinator melden, um die 

Termineintragung im System zu fixieren. Wir bekommen diese Termine nicht automatisch als 

Mail vom Verband. 

 

Danke für Euer Verständnis, Eure Bereitschaft den manchmal undankbaren Job des MF zu 

übernehmen und Eure Mithilfe die Meisterschaftssaison 2021 gut durchzuführen. 

 

Wie auch in der Ausschreibung des WTV nachzulesen ist, bitten auch wir Euch 

 mitzuhelfen, dass alle , die geltenden Covid- Maßnahmen und  Regeln einhalten und  

auf Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten achten.  

 

Der WTV und wir appellieren an alle Spieler*innen, die an der Mannschaftsmeisterschaft 

teilnehmen, nur geimpft (ab Tag 22 nach der Erstimpfung), getestet (Test innerhalb von 48h) 

oder genesen (ab Zeitpunkt der Genesung 6 Monate) zu den Begegnungen zu kommen. 

 

Die neuen Termine und neuen  Regeln für die Mannschaftsmeisterschaft 2021 findet ihr 

auch auf unserer Homepage (tc-essling.at) oder auf der HP vom WTV. 


