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Liebes Mitglied des Beachvolleyteams! 

Durch Einzahlung des Mitgliedsbeitrages und Registrierung erhält man eine Kahrteichkarte, welche zum Eintritt 

berechtigt. 

Erwachsene:    90,- EUR ohne Trainings 120 €  mit Trainings (Mai/Juni) 

Studenten und Schüler unter 24: 70,- EUR ohne Trainings 100 €  mit Trainings (Mai/Juni) 

Jugendliche unter 15:   60,- EUR ohne Trainings 90€ mit Trainings (Mai/Juni) 

 

Mitglieder vom Volleyteam Südstadt/Perchtolzdorf/Mödling, welche in dieser Saison aktiv waren, also den 

diesjährigen Mitgliedsbeitrag für die Hallensaison überwiesen haben, (oder im Verein mitarbeiten) zahlen um  

30,- EUR weniger. 

Wer vom Vorjahr bereits eine Karte besitzt, und diese bis zum 31. März bei mir abgegeben hat (gesammelt pro 

Mannschaft), kann sich weitere 5 Euro von dem oben genannten Betrag abziehen. 

 

Bei zu später Anmeldung und/oder Einzahlung, fallen 10,- EUR Bearbeitungsgebühr je Karte an. 

 

Trainings 

Für Trainings wende dich an deinen Trainer, weitere Informationen dazu folgen noch. Trainings sind nur Mai und 

Juni vorgesehen.  Trainingszeiten sind von 17:00-18:30 und von 18:30-20:00. 

Bei etwaigen Trainingsausfällen können im Juli Ersatztermine stattfinden, Kostenrückerstattung erfolgt jedoch 

nicht. 

 

Registrierung 

Um die Karten bis zur Teicheröffnung (Anfang Mai) zu erhalten, bitte ich darum bis zum 31. März online seine 

Daten anzugeben und auf unten angeführtes Konto einzuzahlen. 

Link zur Anmeldeseite 

Des Weiteren wird von allen Studenten unter 24 eine Kopie ihres gültigen Studentenausweises benötigt. Diese 

bitte gesammelt (pro Mannschaft eine E-Mail) Wascher Johannes zukommen lassen. 

 

Es werden nur Karten beantragt, die Fristgerecht gemeldet und bezahlt wurden! 

 

IBAN/BIC siehe unten. 

Instandhaltung der Plätze 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine Abziehpflicht bei den Plätzen gibt. Da in den letzten Jahren sehr viel los 

ist am Teich, ist es auch okay, wenn ich die Plätze bevor ich spiele schön herrichte und nachher, falls Badegäste 

die Plätze benutzen wollen nicht mehr. 

Bei Nichteinhaltung behält sich der Verein das Recht vor, die Karte einzuziehen und das Mitglied auszuschließen. 

Falls noch weitere Fragen bestehen melde dich unter Johannes.Wascher@gmx.at  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8f5LQ5M0_wBbXVdJoOpKpwRFaj0POq3dJ052M5W3nU/edit?usp=sharing
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FAQ 
 

Wie viele Plätze gibt es? 

 

Es stehen 4 Plätze zur Verfügung, wobei mindestens ein Platz für die “normalen” Badegäste frei zu halten ist. 

 

Wie schaut das mit den Trainings aus? 

 

An 4 Wochentagen sind drei Plätze von 17-20 Uhr für das Beachvolleyteam reserviert. Davon bleibt einer als freier 

Spielplatz immer frei. Die anderen beiden Plätze können für Trainings herangezogen werden. 

Trainingsmonate sind Mai und Juni.  

In den Sommerferien herrscht eingeschränkter Trainingsbetrieb. (Wettkampfspieler) 

 

Die Karte kostet auf der Gemeinde weniger, warum soll ich überhaupt den Mitgliedsbeitrag bezahlen? 

 

Der Mitgliedsbeitrag wird dafür verwendet die Plätze in Stand zu halten und um diverse kleinere 

Neuanschaffungen tätigen zu können. 

Weiters hat man hat die Möglichkeit zu den reservierten Zeiten auf den Plätzen zu spielen, sowie an den Trainings 

teilzunehmen. 

 

Wer hat die Möglichkeit Trainingszeiten zu reservieren? 

An Einzelpersonen wird keine Trainingszeit vergeben. Prinzipiell werden die Trainingszeiten an die Mitglieder 

vergeben, welche ebenfalls in der Hallensektion mit dabei sind. Sprich der in der Hallenmannschaft 

verantwortliche Trainer setzt sich mit mir in Verbindung. 

 

Kann es passieren dass auch Firmen/Wr. Neudorfer Plätze gemietet haben? 

Kommt zwar nicht oft vor, aber ja kann passieren, dass teilweise die Plätze auch extern vergeben sind. 

Ausweispflicht 

Um sich gegenüber Badegästen ausweisen zu können, bzw. um Anrecht auf einen der reservierten Plätze zu 

haben, gibt es Mitgliedsausweise. Nur mit Vorlage dieses Ausweises, kann man einen der reservierten Plätze 

beanspruchen. 

Es werden 3 Mitglieder benötigt um einen Platz zu beanspruchen. 


