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Sehr geehrter,  Herr Linsbichler folgendes Ereignete sich am 
30.05.2013 . 

  

Ich bin um 8.30 bei uns am Tennisplatz eingetroffen weil mich der 
Platzwart vorher angerufen hat und mir mitgeteilt hat ,das die 
Plätze nicht bespielbar sind, da es in der Nacht geregnet hat . 

Daraufhin habe ich mich auch selbst davon überzeugt (Plätze nicht 
bespielbar ) , weiteres war auch unser +45 Mannschaft Vorort und 
deren  Mannschaftsführer Herr Hammerschmid hat den 
Mannschaftsführer von UTC Ollersbach 2   angerufen, und das 
Spiel was für 9:00 angesetzt war abgesagt .( Mannschaftsführer 
von UTC Ollersbach 2 ,kein Problem Ersatz Termin 29.6.2013 ) .    

Weiteres war auch der Sektionsleiter von Polizeisportverein Herr 
Fletzberger anwesend ( Nachbarverein ) und hat  ihr 
Meisterschaftsspiel ebenfalls abgesagt       

(Plätze nicht bespielbar kein Problem ).Ich habe um 9:17, 
 Mannschaftsführer Matthias Eigner ( UTC Perschling ) 
angerufen und das Spiel abgesagt.  Wir hatten uns auf den Ersatz 
Termin 23.6.2013 geeinigt.  

Herr Eigner hatte kein Problem damit, im Gegenteil ich hatte ihn 
angeboten das wir, wenn er möchte, das Spiel auch früher 
nachholen können. Dann plötzlich um circa 11:00 rief mich Herr 
Eigner an und sagte mir ich solle sofort kommen, um ihn auf 
unsere Tennisplätze rein zulassen . 
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Ich versuchte ihn noch einmal zu erklären, das unsere Plätze nicht 
bespielbar sind ( unsere Plätze sind 25 Jahre alt noch nie 
Generalsaniert worden, kann man sich denken, wie weich die 
Plätze sind ).  

Wir müssen fast immer zwei Tage warten bis wir spielen können . 
Das alles habe ich auch Herrn Eigner nochmals versucht zu erklären 
. Da ich mich zu diesen Zeitpunkt bereits in Tulln aufhielt und ich 
ihn sagte, das ich jetzt nicht wieder nach St.Pölten fahren werde , 
teilte mir Herr Eigner mit, das er bei Herrn  

Linsbichler, einen Protest erheben wird . Ich sagte, das sei sein 
gutes Recht . Weiters möchte ich noch darauf hinweisen, dass 
dieses Spiel für 12:00 Uhr angesetzt war ,und es um 11:30  wieder 
zu Regnen begann(es hielt bis Freitagabend an). Wie mir, das auch 
Herr Dunger  (Sektionsleiter Stellvertreter )  bestätigte , den ich 
gebeten habe bei den Plätzen vorbeizuschauen .  Herr Dunger sah , 
das Herr Eigner unsere Plätze fotografierte , daraufhin hat er 
unserem Platzwart angerufen, der dann zehn Minuten nach 12:00 
eingetroffen ist. Er hat  auch Fotos gemacht ( siehe oben), weiter 
noch zur Erklärung, warum beim U.Eislauf u.Tennisv.St.Pölten 

gespielt wurde, da es eine relativ neue Anlage ist, sind die Plätze in 

einen wesentlich besseren Zustand ( meiner Meinung ). 

  

Ps: Wir haben gestern den 1.6.2013 das + 45 Spiel auch abgesagt . ( 

kein Problem )  

Heute den 2.6.2013 haben wir auch das Spiel gegen TC Klausen 1 . 
( kein Problem ) 

Wir können für diesen Mai auch nichts dafür . Aber ich komme mir 
vor wie im Kindergarten, das ich überhaupt zu so was Stellung 
nehmen muss . 

  

  

Für weitere Fragen stehe ich ihnen gerne zu Verfügung . 

Ich hoffe ich konnte alle  Ungereimtheiten beseitigen . 



Mit Freundlichen Grüßen  Karl Hess  


