
 

 

Vorteil Blau-Weiss  

2019 



 

 

Wir lassen uns nicht unterkriegen! 

Endlich liegt sie vor uns – die neueste 
Ausgabe unserer Clubzeitschrift „Vorteil 
Blau-Weiss“. 
Diese Ausgabe ist eine ganz besondere! 
Wir haben lange zugewartet, um nicht 
nur einen Rückblick auf unsere letztjähri-
gen Aktivitäten zu bieten, sondern auch 
die Gelegenheit zu nutzen, uns auf die 
außerordentliche Saison 2020 vorzube-
reiten, in der so viel anders scheint als 
früher. 
Unser aller „Lieblingsthema“ Covid-19 
hat uns einen gehörigen Strich durch die 
eine oder andere Rechnung gemacht, 
aber wir sind Sportler und lassen uns 
weder unterkriegen noch geben wir auf! 

Ganz im Gegenteil! Wir geben jetzt noch 
mehr Gas! 
Wie angekündigt, haben wir die Winter-
pause genutzt, um unseren Club innen 
und außen zu verschönern. Neben zahl-
reichen baulichen und elektrischen Ver-
besserungen im Clubraum und Gastrono-
mie-/Küchenbereich, wurde auch eine 
komplett neue Möblierung angeschafft. 
Auch wurden im Zuge der Verschönerun-
gen notwendige Sanierungsmaßnahmen 
gesetzt – insbesondere wurden alle his-
torischen Holzfenster und Holztüren 
rundum saniert, wieder gängig gemacht 
und neu gestrichen. 

Nicht unerwähnt darf gelassen werden, 
dass die geplanten und durchgeführten 
Investitionen und Verschönerungen eines 
finanziellen Kraftaktes für den Verein 
bedurften. Die Mittel kamen aus unseren 

Rücklagen und aus zusätzlichen Sponsor-
beiträgen aus dem Kreise des Vor-
standsteams. Geplant war weiters eine 
Charityveranstaltung, bei der wir einen 
Teil der Investition über Spenden von 
Mitgliedern abdecken wollten. Leider 
war dies aufgrund der Ausgangsbe-
schränkungen nicht möglich. Wir würden 
uns aber dennoch sehr freuen, wenn Sie 
auch jetzt, nachdem alles fertig gestellt 

wurde, noch einen Beitrag leisten. Jeder 
Betrag hilft! Sprechen Sie einfach Frau 
Alice Mader oder ein Vorstandsmitglied 
an! Vielen Dank! 

Die eben begon-
nene Tennissaison 
wird anders als in 
der Vergangen-
heit ablaufen. 
Auch wenn wir erst 1-2 Wochen später 
als in den Vorjahren mit dem Spielbe-
trieb beginnen konnten und es dafür 
eines umfassenden Verhaltenskataloges 
bedurfte, ist die Freude aller, die bereits 
in den ersten Tagen unsere schöne Ten-
nisanlage genutzt haben, unübersehbar 
gewesen. Noch müssen in der Anfangs-
zeit das gesellschaftliche Miteinander, 
das Scherzen auf der Terrasse und die 
Veranstaltungen etwas warten; noch 
können wir nicht die kulinarischen High-
lights unseres neuen Restaurantpächters 
in den Clubräumlichkeiten genießen und 
auch der Meisterschaftsbetrieb lässt 
heuer auf sich warten oder fällt vielleicht 
sogar aus. Dennoch glaube ich, dass wir 
heuer eine tolle Saison haben werden! 
Aufgrund der wohl noch einige Zeit an-
haltenden Reisebeschränkungen lernen 
wir umso mehr zu schätzen, was wir an 
unserem „zu Hause“ haben und zu die-
sem „zu Hause“ zählt auch unser aller 
Tennisverein! Gemeinsam mit meinem 
Vorstandsteam freue ich mich, Sie alle 
fit, motiviert, fröhlich, sportlich und vor 
allem gesund auf unserer Anlage persön-
lich zu begrüßen! 
In diesem Sinne freue ich mich schon 
sehr auf eine tolle Tennissaison 2020 
voller Highlights!  
          Herzlichst Ihr/Euer  

Mag. Sven Krumpel, Präsident  
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Eröffnungscocktail 

Am 27. April 2019 eröffnete der Präsi-
dent die neue Spielsaison in feierlichem 
Rahmen. 
Zahlreiche Clubmitglieder ließen sich die 
Gelegenheit nicht nehmen, nach der 
langen Winterpause wieder im Club vor-
beizuschauen und gemeinsam fröhliche 
Stunden zu verbringen. 



 

 

„Tagesfreizeitstress für die Senioren und 
Vormittagsspieler“ 

Fast schon tradi-
tionsgemäß trü-
bes Wetter be-
scherte uns der 
Tennisgott für 
das Senioren- 
und Vormittags-
spieler-Opening 
vom 23. April 
2019. Dabei wa-

ren sowohl die Plätze als auch die Interes-
senten in bester Form und freuten sich 
schon den ganzen Winter auf den Sai-
sonstart. Doch als echte „Blau-Weisse“ lie-
ßen sich die Damen und Herren mit mehr 
Tagesfreizeit die Freude am ersten gemein-
samen Beisammensein nicht nehmen. Es 
war auch alles angerichtet: Köstlich duften-
der Kaffee, Guglhupf und fruchtige Erdbeer-
torte und eine Schar von Sportlern in bes-
ter Laune. So erfreute man sich vornehm-
lich an den gemeinsamen Gesprächen und 
der kulinarischen Versorgung, während 
manche ganz unerschrockene in winterli-
cher Ausrüstung auf die Plätze drängten, 
um nicht zu vergessen, dass ein Tennisplatz 
auch den Zweck des Tennisspiels haben 
sollte. 
Die ganze Saison verlief höchst erfreulich, 
es verging kaum ein Vormittag, an dem 
nicht die meisten der vorderen Plätze von 
den ambitionierten Spielerinnen und Spie-
lern mit Tagesfreizeit belegt waren, wobei 

sich Ehrgeiz und Spielfreude immer die 
Waage hielten. 
Ein besonderer Dank gilt auch dieses Jahr 
unserer „heimlichen“ Seniorenbeauftrag-
ten Hedy Riedl, die es sich nicht nehmen 
ließ, sämtliche Mitspieler an nahezu allen 
Tagen der Arbeitswoche für Einzel und Dop-
pel „einzuteilen“, wobei Worte wie „Ich 
sollte mich um meine Enkel kümmern“ oder 
„Ich habe Sprachkurs“ nicht in allen Fällen 
als Ausrede vom Tennisspiel galten. 
Auch wenn diese Saison mit einem etwas 
holprigen Start beginnt, der derzeit noch 
mit vielen Fragezeichen behaftet ist, bin ich 
mir sicher, dass in kurzer Zeit auch die Vor-
mittagsspieler-Spielgemeinschaften zu ih-
rer alten Routine und Fröhlichkeit finden 
werden. Die Voraussetzungen dafür – eine 
perfekt gepflegte und sichere Tennisanlage 
und die Freude an der Bewegung mit Freun-
den – sind jedenfalls da! 
In diesem Sinne: Auf eine schöne Saison! 
 

Eure Dr. Sabine Längle 
Schriftführerin/Seniorenbeauftragte 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

Golden Girls & Boys 

Am 27. April 2019 fand das 
traditionelle Mascherltur-
nier wie gewohnt mit stän-
dig wechselnden PartnerIn-
nen aller Spielstärken statt. 
Trotz trüber Wetterprogno-
se und einigen Regentrop-
fen zu Beginn, fanden Son-
nenstrahlen doch noch den 
Weg durch die Wolken. So 
konnten die insgesamt 
36 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen genügend Ma-
scherl sammeln und in der 
wohlverdienten Pause 
smarte Bissen (vegan) von 
Wojnar's probieren. Herzli-
chen Dank für die Leckerbissen! 

Frühlings-Mascherlturnier 
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„Girls just wanna have fun!“ 
 
Das Motto der blau-weissen Damen über 
viele Jahre hindurch! Dies galt selbstver-
ständlich auch für die abgelaufene Saison, 
die zwar – was die Temperaturen anbelang-
te – etwas frostig begann, uns allerdings 
einen wunderbaren warmen und tennisin-
tensiven Sommer bescherte. 
Die bereits traditionelle Eröff-
nung der Spielsaison für die 
Damen, das „Ladies‘ Opening“ 
vom 23.4.2019 fiel – wie leider manchmal in 
den letzten Jahren – auf einen windig-
kühlen Tag, doch ließen es sich viele Damen 
aller Generationen nicht nehmen, bei die-
sem beliebten Event dabei zu sein, um lang-
jährige Freundinnen zu treffen und Kontakte 
zu neuen Spielpartnerinnen zu schließen. All 

dies gelang auch hervorragend! Zwar wag-
ten sich nur wenige Damen auf die Plätze, 
aber dafür wurde indoor umso herzlicher 
geplaudert, gescherzt und ganz nebenbei 
auch Tennis-Partien ausgemacht. Besonders 
großer Beliebtheit erfreuten sich der köstli-
che Sekt der Firma Meinl und die hervorra-
genden Aufstriche unseres großzügigen 

Sponsors Wojnar‘s. 
Auch die auf das Opening folgenden Wo-
chen verliefen in wettertechnischer Hinsicht 
nicht optimal, doch spätestens ab Ende Mai 
fanden sich viele schöne Sonnentennisfens-
ter, die uns nicht nur eine intensive Meister-
schaftssaison bis in den Herbst hinein be-

scherten – die Seniorinnenklasse 
35+ wurde auf vielfachen Wunsch 
erstmals im August und Septem-
ber ausgetragen – sondern auch 
Anlass zu vielen Matches „ohne 
sportlich allzu ernsten Hinter-
grund“ im Freundinnenkreis ga-
ben. Daneben wurde das nunmehr 
als Fixpunkt in unser Vereinsleben 

eingeflossene gecoachte Matchtraining ger-
ne angenommen und natürlich auch in Ein-
zel- oder Gruppentrainings fleißig trainiert. 
Ganz abgesehen davon, dass auch 2019 viele 
sportliche Abende auf unserer wunderschö-
nen Terrasse mit dem einen oder anderen 
Gläschen Wein oder Aperol ihren Ausklang 
fanden. 

Es bleibt für die nun beginnende Saison zu 
hoffen, dass wir trotz der etwas komplexe-
ren Bedingungen zum Start unsere große 
Freude am Tennis und an der Kommunikati-
on mit Gleichgesinnten nicht verlieren und 
viele herrliche Tage (und später auch) Aben-
de am TC Blau-Weiss genießen werden. 

Ladies´ Power und Ladies´ Fun Marke Blau-Weiss 

Eure 
Dr. Sabine Längle 
Schriftführerin und 
Damenbeauftragte 



 

 

Schon immer war es schön, auf gemeinsa-

me gelungene sportliche und gesellschaftli-

che Veranstaltungen zurückzublicken. 

 

Die Erinnerung ist eine wahre Schatzkiste, 

die es vor allem dann zu öffnen gilt, wenn 

die Sehnsucht nach Gemeinschaft, Leichtig-

keit und Positivem besonders groß ist. 

 

Einer der Höhepunkte war wie immer unser großes Blau-Weiss-

Sommerfest unter dem Motto „Zirkus“. Beim Betrachten der 

Fotos erfasst uns sofort wieder die Magie des kindlichen Stau-

nens und des ausgelassenen Lachens.  Fast scheint es so, als 

könnten wir dabei das Popcorn riechen und die Zuckerwatte 

schmecken. 

 

Einen Vorgeschmack auf die Events 2020 gibt es jedenfalls, wenn 

auch zum derzeitigen Augenblick die Termine auf unserem 

Eventkalender nicht verbindlich bestätigt werden können. 

Jedenfalls zuversichtlich bleiben wir in Bezug auf unser Sommer-

fest, das wir passend zu unserem neu renovierten Clubhaus ger-

ne unter dem Motto „Beachclub Blau-Weiss“ feiern würden.  

Den neuen Termin dazu geben wir so bald wie möglich bekannt

(voraussichtlich Anfang September) . 

Die Blau-Weiss Night-Life-Party , derzeit geplant für den 

12.September 2020, soll zu einem zünftigen Fest mit Weißwurst, 

Bier und Brezeln werden. 

Neben vielen weiteren Programmpunkten mit unseren beliebten 

Klassikern‚ Clubmeisterschaften und dem Mascherlturnier im 

Spätsommer,  die auf dem Event-Kalender unserer Website 

www.blau-weiss.at  angeführt sind, ist ein neues Format noch 

besonders hervorzuheben: der Goldies-Evening am 26. Septem-

ber 2020. Dabei wird zu den Hits der 60er, 70er und 80ern Party 

gemacht. Aber leider: Goldies only 45+ ☺ 

 

In großer Vorfreude und zuversichtlichem Vertrauen in eine ge-

sellige Zukunft, in der Zusammenhalt wieder durch Nähe gelebt 

werden darf, 

 

  Eure 
  Daniela Philipp 
  Kommunikation, Damen, Events 

 

http://www.blau-weiss.at
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Am 5. Juni 2019 wurde zunächst bei der 
Meisterschaft um jeden Ball gefightet. 
Unsere Mannschaften mussten v.a. auch 
mit der extremen Hitze zurecht kommen. 

Danach ließen wir uns um so mehr kulina-
risch einwickeln - beim großen Palat-
schinken- und Strudel-Buffet, das für je-
den Geschmack von salzig bis süß und 
von Fleisch bis Gemüse etwas zu bieten 
hatte. 
 
Letztlich kamen auch noch unsere Her-
ren 1 zur Night-Life Party – leider war 
kurz zuvor der Aufstieg in die Landesliga 
A im Finalspiel hauchdünn verpasst wor-
den … 

Night-Life-Party 



 

 

Café-Restaurant Blau-Weiss 

Im April hat mit Herrn Rainer Dietrich 
und seinem Team von AAA Catering ein 
neuer Pächter den Betrieb unseres 
Clubrestaurants übernommen. Er freut 
sich schon darauf, viele Gäste in den 
neu gestalteten Clubräumlichkeiten 
begrüßen zu dürfen. Peter Henning 
sprach dazu, noch vor der durch die 
Corona Verordnungen verspäteten Er-
öffnung, mit Herrn Dietrich. 
 
Sehr geehrter Herr Dietrich, zu Beginn 
gleich eine persönliche Frage: Was hat 
Sie dazu bewogen, sich um den Betrieb 
des Clubrestaurants am TC Blau-Weiss 
Wien zu bewerben? 
AAA Catering war bisher nur in Nieder-
österreich tätig und so war ich auf der 
Suche nach einem weiteren Standort in 
Wien. Der TC Blau-Weiss Wien liegt für 
mich geographisch sehr günstig und 
durch meine Erfahrung in der Veranstal-
tungsgastronomie sah ich eine erfolg-
versprechende Möglichkeit zur Erweite-
rung meines Geschäftes. 
 
Viele unserer Mitglieder wird auch Ihr 
Werdegang in der Gastronomie inte-
ressieren. Können Sie uns einen klei-
nen Überblick dazu geben? 
Nach Absolvierung der Hotelfachschule 
in St. Pölten, führte mich mein berufli-
cher Werdegang in viele namhafte Hotel
- und Gastronomiebetriebe, wie die IFA 
Hotels in Deutschland, das Sport Hotel 
Schreiber in Hochgurgl, das altehrwürdi-
ge Elisabeth Parkhotel in Badgastein, 
Schulz Catering, Stadthalle Wien und 
Magna Racino, bevor ich im Jahr 2011 
AAA Catering gründete. 
 
Und wer steht neben Ihnen hinter AAA 
Catering? Wie Sie mir bereits im Zuge 
Ihrer Bewerbung erzählt haben, sind 
Sie ja beinahe ein Familienbetrieb. 
Ja, meine Lebensgefährtin, Jana 
Dobiasova, welche ebenfalls eine Hotel-
fachschule (in Skalica, Slowakei) absol-
viert hat, ist für die kaufmännische Lei-
tung zuständig. Seit sechs Jahren gehört 

auch unsere Toch-
ter Alexandra prak-
tisch zum Betrieb, 
denn wir versu-
chen, Beruf und 
Familie so gut es 
geht zu verbinden. 
Neben zwei weite-
ren Stammmitar-
beitern, bedienen 
wir uns noch aus 
einem Pool von 
ca. 25 Arbeitskräf-
ten für die Bereiche Küche, Service 
und Reinigung. 
 
Mit 20. April hat AAA Catering den 
Betrieb im neu gestalteten „Café 
Restaurant Blau-Weiss“ aufge-
nommen. Vorerst, auf Grund der 
Corona Verordnungen, nur mit 
Abholservice. Wo finden Interes-
sierte Ihr aktuelles Speisenange-
bot und wie funktioniert der Ab-
holservice? 
Unsere Wochenkarte findet man unter 
www.blau-weiss.at/restaurant, natür-
lich auch während der ganzen weiteren 
Saison. Das Angebot des aktuellen und 
jeweils darauf folgenden Tages wird 
auch auf Tafeln vor dem Clubhaus ange-
schrieben. Reservierungen bitte telefo-
nisch unter 0676/5612427, täglich von 
9:00 bis 21:00. Die Abholung erfolgt 
selbstverständlich unter Einhaltung der 
behördlichen Auflagen. 
 
Worauf können wir uns kulinarisch in 
den nächsten Wochen und Monaten 
freuen, vor allem ab dem 15. Mai, wo 
auch die Gastronomiebetriebe wieder 
mit Ihrem Gästebetrieb beginnen dür-
fen? 
AAA Catering setzt auf frisch zubereite-
te Speisen der traditionellen Wiener Kü-
che, ergänzt durch ein sportaffines An-
gebot mit Pasta, Fisch, Salaten und me-
diterranen Gerichten. Für Gruppen bie-
ten wir auch individuelle Angebote vom 
Grillabend bis zum mehrgängigen Menü 

mit Weinbegleitung. 
 
Unser Club gibt sehr vielen Kindern 
und Jugendlichen eine Tennisheimat. 
Wie sieht Ihr Angebot für diese speziel-
le Zielgruppe aus? 
Wir haben ein breites Sortiment an alko-
holfreien Softdrinks, ein großes Impuls- 
eisangebot, natürlich jede Menge Süßig-
keiten zur Belohnung nach einem erfolg-
reichen Training oder Match und allerlei 
Snacks wie zum Beispiel Langos, Pom-
mes, Schnitzelsemmel, Toast und vieles 
mehr. 
 
Zum Abschluss noch die Bitte um Ihr 
ganz persönliches Motto an unsere 
Mitglieder.  
Komme als Gast und gehe als Freund! 
 
Ich danke Ihnen für das Gespräch und 
wünsche Ihnen, Ihrem Team und uns 
allen eine erfolgreiche Sommersaison 
am TC Blau-Weiss Wien! 

http://www.blau-weiss.at/restaurant


 

 



 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 
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„DANKE“ – ein Wort, das man gar nicht oft 

genug sagen kann, wenn es darum geht, 

einen Knicks vor denjenigen zu machen, die 

dem Vorstand des Vereins dabei helfen, 

den TC Blau-Weiss für seine Mitglieder zu 

einem besseren, sichereren oder noch 

schöneren Ort zu machen!  

Jeder Tennisverein ist zu einem guten Teil 

darauf angewiesen, dass dem Budget ne-

ben den normalen Einnahmen aus Mit-

gliedsbeiträgen auch das finanzielle 

„Tüpfelchen auf dem I“ oder die „Butter 

auf dem Brot“ in Form von Sponsor-

Geldern zur Verfügung steht!  

Der TC Blau-Weiss ist - entgegen dem gene-

rell rückläufigen Trend - beim Thema Spon-

soring Gott sei Dank in der Lage, von moti-

vierten Mitgliedern Unterstützung in Form 

von Kleinigkeiten bis zu ganz großen 

„I-Tupfen“ zu erhalten. Die Bandbreite 

reicht von Tischblumen über Elektrogerä-

te, neue Sonnenschirme für die Terrasse, 

Sekt für Veranstaltungen, Unterstützung 

von Tennis-Events, Leckereien u. Drinks für 

Clubabende, Leistungen für den Ver-

ein, die nicht verrechnet werden, bis 

zu Barmitteln, die natürlich herzlich 

willkommen sind!  

Der Verein bietet seinerseits Sponsoren 

unter anderem Werbeflächen auf der 

Anlage, im Internet (auf unserer für einen 

Tennisverein einzigartigen Website) oder 

am  Info-Screen an (dessen Inhalt ja über 

den Club hinaus auf jedem Smartphone/PC 

rund um die Uhr abgerufen werden kann) 

bis hin zum Tennisplatzbelegungssystem. 

Darüber hinaus können natürlich individu-

elle Werbepakete ganz auf die Bedürfnisse 

des Sponsors maßgeschneidert werden. 

Machen Sie mit und unterstützen Sie uns! 

Schon ab 250,- EUR können wir Ihnen 

z. B. Einschaltungen in unserer Clubzeitung 

„Vorteil Blau-Weiss“ (die an beinahe 

500 Mitglieder sowie Opinion-Leader aus 

Sport, Wirtschaft und Politik verteilt wird) 

oder ab 700,- EUR Einschaltungen am Blau-

Weiss Info-Screen anbieten! Gerne darf’s 

aber auch ein bisserl mehr sein! 

Blau-Weiss sagt Danke 

Details siehe: www.blau-weiss.at (Mitgliedschaft) 

Wer Blau-Weiss-Vorteile anderen mitteilt und damit ein neues Ordentliches Mitglied gewinnt, hat doppelt Grund zur Freude: 

• 70,- EUR Gutschrift auf die laufende Jahresgebühr für sich selbst  

• 70,- EUR Gutschrift auf die laufende Jahresgebühr für das geworbene Mitglied  

HALBE-HALBE ZAHLT SICH DOPPELT AUS!!! 

Wir danken unseren Sponsoren: 
ARTWARE Multimedia GmbH   |   CODICO GmbH   |   hsc - Hauptmann Schadensanierungsservice und Consulting GmbH 

Julius Meinl AG | main technische dienstleistung gmbh | Manufaktur Xela GmbH 
Steuerberatung MMag. Sigrid Lamböck   |   SALESIANER Miettex GmbH  |  Rehab West GmbH  

Dr. Reisinger & MMag.Kornprat Wirtschaftsprüfung u. Steuerberatung GmbH | Tennisschule Hagenauer GmbH 
TPA Horwath WT und Stb GmbH | Wojnar´s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH 

Herzlichen Dank! 

Ihr Mag. Sven Krumpel, Präsident 



 

 

 

 

 

Erneut hohe Zugriffszahlen auf unsere 

Website www.blau-weiss.at während 

des Jahres 2019 haben uns bestärkt, wei-

terhin auf die modernen Kommunikati-

onsmittel zu setzen! Vielen Dank für Eu-

er Interesse!  

Das „TPBS (Tennisplatzbelegungs-

system)“ hat ebenso wieder seinen 

Dienst geleistet, wie die Blau-Weiss-

Ampel-App, welche die rasche und leich-

te Abrufbarkeit der Bespielbarkeit unse-

rer Plätze inklusive Infos betreffend der 

Trainings ermöglicht. Noch Fragen zum 

TPBS? ==> viele Antworten findet man 

im Anhang unserer Clubregeln unter 

www.blau-weiss.at/clubregeln.  

Unsere Clubmanagerin Alice hilft auch 

sehr gerne dabei, die Ampel-App am 

Handy zu installieren – sollte da irgen-

detwas nicht funktionieren. 

„Meine Blau-Weiss Events“- die Mög-

lichkeit, (einzelne oder alle) Events per 

Klick rasch und einfach in so gut wie je-

den Kalender integrieren zu können und 

derart auf jedem mit dem Kalender syn-

chronisierten Smart-Phone, Tablet, … 

verfügbar zu haben, wurde auch in der 

Saison 2019 sehr gut angenommen. Lei-

der müssen viele Termine für 2020 auf-

grund der aktuell noch schwierigen Situ-

ation verschoben werden, da manche 

Events noch nicht stattfinden dürfen; 

sobald wir mehr wissen und die neuen 

Termine feststehen, werden wir Euch 

informieren und dann funktioniert die-

ses Feature natürlich wieder für den ein-

fachen Eintrag in den eigenen Kalender. 

Habt Ihr noch Fragen zum Tennisplatz-

belegungssystem oder Anregungen? 

Einfach ein E-Mail an TPBS@blau-

weiss.at oder   

MyEvents@blau-

weiss.at senden 

oder mich direkt 

kontaktieren! 

  

Mag der Anfang 

heuer auch leider 

ein wenig holprig ablaufen …; ich wün-

sche Euch dennoch eine wunderschöne 

gemeinsame Saison und hoffe, dass alle 

gesund bleiben! 

Euer 
Dr. Alexander (Silex) Gottwald 

Vizepräsident 

Liebe Mitglieder!  
 
Keine Sportart eig-

net sich bekanntlich 

besser unterschiedli-

che Generationen 

gemeinsam Sport 

treiben zu lassen, als 

Tennis. Gemeinsame 

Bewegung hält die Familie gesund, bringt 

Spaß und sorgt auch für ein gutes Familien-

klima.  

Auch 2019 war daher eines der wichtigsten 

Ziele des TC Blau-Weiss, beste Vorausset-

zungen zu bieten, damit Kinder und deren 

Eltern und natürlich auch Großeltern ihre 

gemeinsame Freizeit für das sportliche Erle-

ben nutzen und den Vereinssport Tennis 

gemeinsam als Familie genießen können. 

Durch den schwierigen Start in die Saison 

2020, mit den durch die Corona-Krise verän-

derten Rahmenbedingungen, werden man-

che speziell für Familien interessanten gene-

rationsübergreifenden Angebote in unse-

rem Tennisclub wahrscheinlich noch etwas 

warten müssen.  

Dafür freuen wir uns umso mehr schon da-

rauf, wenn wir in unserem Verein wieder bei 

Veranstaltungen und Festen für jedes Alter, 

gesellige Begegnungen verschiedener Al-

tersgruppen erleben dürfen.  

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen 

zum Thema Familie biete ich gerne im per-

sönlichen Kontakt oder unter der E-Mail-

Adresse „familien@blau-weiss.at“ meine 

Unterstützung an. 

Seit Saisonbeginn erstrahlt unser Clubhaus 

in neuem Glanz und wir freuen uns schon 

sehr darauf, nach den Corona-

Beschränkungen gemeinsam Zeit darin zu 

verbringen! 

Der Clubraum wurde nach langer Planung 

komplett erneuert, umgestaltet und wun-

derschön möbliert. Zeitgleich mussten auch 

weitere dringend notwendige Sanierungen 

(z.B. die historischen Holztüren und Holz-

fenster, die Stiege, der Gastronomie- und 

Küchenbereich) durchgeführt werden.  

Diese Investitionen bedeuten eine außerge-

wöhnliche finanzielle Anstrengung für den 

Verein und daher sind wir gerade jetzt be-

sonders auf unsere treuen Mitglieder und 

Sponsoren angewiesen. 

Unsere bei der Cluberöffnung dazu geplante 

Charity-Aktion ist leider aufgrund der 

„Covid-19“-Situation nicht durchführbar 

gewesen! Wir ersuchen Sie daher, den Ver-

ein nun direkt mit einer Spende zu unter-

stützen!  

Sprechen Sie bitte ein Vorstandsmitglied 

bzw. Frau Alice Mader an, oder schreiben 

Sie mir ein E-Mail an: sponsoring@blau-

weiss.at. 

Jeder Betrag ist herzlich willkommen und 

wir werden uns (wenn gewünscht) bei den 

Spendern mit einer Erwähnung auf unserem 

Infoscreen erkenntlich zeigen. Sponsoren 

größerer Beträge dürfen sich auf ein Doppel 

mit Spielern der 1. Herrenmannschaft freu-

en… sobald es uns die aktuellen Corona-

Maßnahmen erlauben. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-

zung! 

Familien, Sponsoring 

Euer  
Harald Nadler 
Sponsoring, Familien, Schriftführer Stv. 

Blau-Weiss 2.0 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

http://www.blau-weiss.at/clubregeln


 

 



 

 

 7. September 2019 
 
Hereinspaziert, hereinspaziert ... 

 
... kamen 
die Mitglie-
der ins 

blau-weisse Zirkuszelt um zu lachen, 
zu feiern und zu staunen. 
 
Geglitzert haben an diesem Abend 
nicht nur der Welcome-Cocktail und 
das Kostüm von zahlreichen Zirkus-
Direktoren sondern vor allem unsere 
Gäste, die mit bester Laune dem Re-
gen getrotzt haben. 
 
Vor allem die Kleinen haben Verklei-
dung groß geschrieben und die Ma-
nege mit Clowns, Akrobatinnen und 
wilden Tieren in allen Farben schillern 
lassen. Bei den Kostümpreisen haben 
neben den Kleinen heuer die Damen 
gepunktet und so wurden Karin Auer 
und Martina Steinberger-Voracek für 
Ihre hinreißenden Verkleidungen aus-
gezeichnet. 
 
Unser Artist Marijan hat gezeigt, dass 
Jonglieren nicht nur mit Bällen, son-
dern auch mit Tennisschlägern mög-
lich ist und für gute Unterhaltung 
gesorgt. 
 
Mit Popcorn, Grillbuffet und der heiß-
begehrten Zuckerwatte haben Petra 
Falchetto und ihr Team kulinarische 
Wünsche erfüllt und parallel dazu 
noch Musikwünsche wahr gemacht. 
Auf dem Boden des Clubhauses sind 
jede Menge Popcorns zurück geblie-
ben, in den Herzen der Mitglieder 
hoffentlich viele schöne Erinnerun-
gen …         (dp) 

Sommerfest 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 
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Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

Am 26. Sep-
tember 2019 

fand dieses Funturnier wie gewohnt mit ständig wechseln-
den Partnern aller Spielstärken statt. Alle Teilnehmer waren 
mit viel Spaß dabei! In den Pausen gab es zur Stärkung Auf-

strichbrote der Firma Wojnar‘s Wiener Leckerbissen, sowie 
Sturm und Traubensaft. Das Wetter wurde leider mit einem 
Schlag fürchterlich, und so mussten die Mascherlturnier-
meister „am grünen Tisch“ bei einem lustigen Tennis-Quiz 
mit Charles ausgespielt werden! 

Herbst-Mascherlturnier 



 

 

05. Dezember 2019 
 
Die blau-weissen Mitglieder sind so 
brav, da wurde sogar der Krampus 
zahm und niedlich und verteilte im 
Doppelpack Geschenke an die Klei-
nen. 
 
Groß und Klein wurden kulinarisch 
belohnt mit Punsch und köstlich 
Hausgemachtem (von der Familie 
Hofbauer). 
 
Unmittelbar nach diesem stim-
mungsvollen Ausklang ging es dann 
mit den Umbauarbeiten zur Verschö-
nerung des Clubhauses los! 
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main.co.at 

Krampus– und Weihnachtsfeier 



 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

Fortsetzung Weihnachtsfeier: 
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Verein intern 

Neben den vielen freudigen Ereignissen der letzten Monate 

gibt es leider auch Trauriges zu berichten: 

 

Zu unser aller großem Bedauern mussten wir vom Ableben von 
 

Dr. Franz Fellner 
 

erfahren. 

 

Er hielt unserem Verein über sehr viele Jahre die Treue 

und ist leider von uns gegangen. 

TC Blau-Weiss 

Geylinggasse 24, 1130 Wien 

Tennisschule Hagenauer 

Einzel- und Gruppentrainings 

Tennisshop Hagenauer 

im TC Blau-Weiss 

T/F: 01/877 08 28 Head Coach: Oliver Hagenauer Öffnungszeiten  während 

Mob: 0650/842 09 14 Staatlich geprüftes Trainerteam der Tennissaison: 

E: info@blau-weiss.at  www.blau-weiss.at/tennisschule 

www.blau-weiss.at Oliver Hagenauer Mob: 0676/690 76 92 E: hagenauertennis@gmx.at 

Mag. Sven Krumpel 

Präsident, Repräsentant, Infrastruktur, 

Mitglieder, Marketing, Office & Personal, 

Gastronomie, Schnittstelle Verband 

 
 

Dr. Alexander Gottwald 

Vizepräsident, Kommunikation (online, 

offline), Office, Infrastruktur, Mitglieder, 

Marketing 

 
 

Dr. Sabine Längle 

Schriftführerin, Damen, 

Senioren, rechtliche 

Angelegenheiten, Events 

 
 

Harald Nadler 

Schriftführer Stv., 

Familien, Sponsoring 

 

 

Mag. Roland Reisch 

Kassier, Finanzen, Investitionen, 

Controlling, Vertretung Finanzamt, 

Sozialversicherung 

 

 

 

Mag. Gerald Hegenbart 

Kassier Stv., anwaltliche Vertretung 

 

 

Peter Henning 

Gastronomie, Mannschaftsko-

ordinator, Verband 

 
 

Oliver Hagenauer 

Sport, Kommunikation (online, 

offline), Office, Trainings, 

Schnittstelle Tennisschule/

Verband 

Der Vorstand des TC Blau-Weiss setzt sich folgendermaßen zusammen: 

Daniela Philipp 

Events, Damen, 

Kommunikation 

Mag. Alice Mader 

Clubmanagerin 



 

 


