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mmmmmaaaaassssshhhhhsssss Michael Hrabal übernimmt TSN
Mit 1. Jänner dieses Jahres übernahm
Michael HRABAL als Pächter die Gesamt-
anlage des TSN. SMASH zog mit dem
frischgebackenen Sportmanager eine
Bilanz der ersten drei Wochen  und sprach
mit ihm über seine Pläne für die Zukunft.

SMASH: Herzliche Gratulation zur neuen

Aufgabe und damit verbunden gleich die

erste Frage: Wie schaut denn nun Deine

Vereinbarung mit KR. Reiterer aus?

HRABAL: Ich habe als Pächter die Verant-
wortung für die gesamte Anlage über-
nommen, d.h. den Hotelbetrieb, die Ga-
stronomie, den Fitneß- und Aerobic-
bereich, Badminton, Sauna, Solarium, das
Dampf- und Schwimmbad und natürlich
die Tennisplätze im Freien und in der
Halle. Das ganze Abkommen basiert auf

Der neue Pächter des TSN Michael Hrabal mit

der für die Gastronomie verantwortlichen Mini und

UTC-Obmann Dipl.-Ing. Hans Donhauser

einer längerfristigen Vereinbarung und
ich werde mich daher in den nächsten
Jahren der Weiterentwicklung des TSN
widmen. Kurzfristig konnte ich bereits das
Angebot um die Einrichtung eines WILSON
PRO SHOP erweitern. Dessen Leitung
wird in bewährter Weise Erwin ENZINGER
übernehmen. Damit steht auch wieder
ein qualitativ hochstehendes Sport- und
Bespannservice auf der Anlage zur Verfü-
gung.

SMASH: Wie schauen denn nun die gene-

rellen Zielvorstellungen für die kommen-

den Jahre aus?

HRABAL: Generell gesagt möchte ich
durch erweiterte Angebote in allen Berei-

Fortsetzung auf Seite 3
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sport & facts

Das Jahr 2002 hat diesmal mit einer echten
Überraschung begonnen: Michael HRABAL, un-
ser Sektionsleiter und Chef der gleichnamigen
Tennisschule, hat als neuer Pächter die Führung
des TSN in die Hand genommen. Dies ist, so

meine ich, eine sehr erfreuliche Entscheidung. Mit großem Elan und vielen guten
Ideen möchte Michael HRABAL frischen Schwung in den sportlichen und
organisatorischen Betrieb des Tennis- und Sportcenters bringen, wie er uns im
UTC-Vorstand bei den ersten Gesprächen über seine neuen Vorstellungen und
Konzepte präsentierte.

Die bestens eingeführte und bei den Mitgliedern überaus beliebte GOLDEN
CARD wird bei lediglich geringfügiger Preiserhöhung weiterhin zentraler Be-
standteil unseres Mitgliederangebotes sein. Weitere Qualitätsverbesserungen
und interessante Angebote des TSN sind vorgesehen. Ich bin sicher, daß in
dieser neuen Konstellation in Zukunft viele positive Akzente auf unserer Anlage
zu erwarten sind.

Ich wünsche unserem neuen Pächter viel Erfolg und sehe der künftigen
Zusammenarbeit mit großer Freude und Zuversicht entgegen.

HR Dipl.-Ing. Hans Donhauser, Obmann

Sehr geehrte Clubmitglieder,
liebe Tennisfreunde!

Österreichischer Meister aus Neudörfl
Einen tollen Erfolg sicherte sich der

Neudörfler Angelo NOVKOVIC kurz nach
seinem Geburtstag (5.1.1990). Bei den
diesjährigen ÖTV-Jugendhallen-
meisterschaften holte sich der jugend-
liche Tennisspieler den begehrten
Staatsmeistertitel im Einzel.

Angelo übersiedelte mit seinen Eltern
im Vorjahr nach Neudörfl und ist seit dem
auch Mitglied beim UTC. Der Schüler der
Sporthauptschule Neudörfl spielt auch
auf der Anlage des TSN unter der Anlei-
tung seines Trainers Michael Hrabal.

Die Meisterschaften fanden in der Zeit
vom 18. bis 22. Jänner im Center Court
Graz-St. Peter statt. Insgesamt nahmen
64 Spieler aus ganz Österreich an die-
sem Bewerb teil. Angelo Novkovic, der
seit Anfang dieses Jahres auch schon
die ÖTV-Rangliste der U-12 Burschen
anführt, kämpfte sich bis ins Finale durch.
Dort traf er dann auf den Niederösterrei-

cher Marcus FUX mit dem er sich ein
hochklassiges Spiel lieferte. Letztlich
behielt Angelo nach einem spannenden
Dreisatz-Match mit 6/0 4/6 6/1 die Ober-
hand und entführte den Titel in die Leitha-
metropole.

Mit seinem Doppelpartner Walter
Kubicka (Wien) holte sich Angelo auch
noch den 2. Platz im Doppelbewerb. Die-
se österreichischen Meisterschaften
waren sicher ein bisheriger Höhepunkt
in der jungen und erfolgreichen Karriere
des mehrfachen Landesmeisters, der
sich auch schon internationale Sporen
verdienen konnte.

Herzliche Gratulation an unser jugend-
liches Nachwuchssternchen. Diese tolle
Leistungen lassen schon jetzt spannen-
de Titelkämpfe bei den Freiluftmeister-
schaften der U-12 Nachwuchscracks er-
warten. Diese finden diesmal in der Zeit
17. bis 21. Mai auf der heimatlichen Anla-
ge des UTC Neudörfl im TSN statt.

Unser frischgebackener Staatsmeister

Angelo Novkovic



25.-28. UTC-Jugendtrainingswoche mit Abschlußturnier

26.-28. UTC Senioren-Einladungsturnier

2. UTC-Clubabend zur Saisoneröffnung
4. Beginn BTV-Mannschaftsmeisterschaften
17.-21. Österreichische Meisterschaften U-12

29. UTC-Meisterschaftsfeier

1.-5. 1. UTC-Kinder- und Jugendcamp
8.-12. 2. UTC-Kinder- und Jugendcamp
25.-28. BTV-Sommercircuit (ÖTV-Jugendturnier)

15.-18. Neudörfler Tennis-Trophy (ÖTV-Turnier Herren Kat.D

Weitere Aktivitäten und nähere
Informationen an der
Info-Wand im TSN!
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chen mehr Sportler, Besucher
und Gäste auf diese prächti-
ge Sportanlage bringen. Mit
diesen vielfältigen Möglichkei-
ten gelingt es uns sicher mehr
Besucher anzuziehen. Errei-
chen möchte ich das über die
Intensivierung von Veranstal-
tungen im sportlichen, aber
auch im gastronomischen
Bereich. Hier gibt es schon
viele Ideen und Gespräche,
die nun schrittweise umge-
setzt werden müssen. Ich den-
ke da natürlich an Tennistur-
niere, aber auch an eine Er-
weiterung im Fitneßbereich,
genauso wie an weitere
Events im Bereich Selbstver-
teidigung, die wieder von Jo-
sef HINTERECKER organi-
siert werden sollen. Wir wer-
den das alles rechtzeitig zu-
sammenstellen – an einem
Folder wird schon gearbeitet
– und natürlich dafür auch
Werbung betreiben. Wir be-
reiten auch einen Internetauf-
tritt mit einer eigenen Home-
page vor um uns auch der
modernen Kommunikations-
medien zu bedienen.

SMASH: Wie können wir uns

das im sportlichen Bereich

vorstellen?

HRABAL: Den Fitneßbereich
werden wir sicher erweitern.
Die Möglichkeiten von Fitneß-
checks und die Erstellung in-
dividueller Trainingspläne von
geprüften Trainern wird es
verstärkt geben. Die Verein-
barung mit der Tennisschule
Witz wird unverändert über-
nommen. Auf den Freiplätzen
werden wir heuer eine neue
feinkörnigere Sandmischung

ausprobieren. Die Betreuung
der Plätze verbleibt in den treu-
en Händen unseres Platz-
wartes Herrn DINHOBL. Für
den Wintercup der nächsten
Saison gibt es auch schon
einige Ideen um die Veran-
staltung noch attraktiver und
spannender zu machen.

SMASH: Und die Möglichkei-

ten für die UTC Mitglieder?

HRABAL: Wir werden die bis-
herigen Vereinbarungen bei-
behalten, d.h. es wird wieder
eine GOLDEN CARD geben,
die den Spielern und Spiele-
rinnen die Möglichkeit bietet
während der Sommersaison
sowohl die Freiplätze als auch
die Halle zu benützen.

SMASH: Was wird bzw. hat

sich bei der Gastronomie ver-

ändert?

HRABAL: Wir bieten immer
Speisen der kleinen Karte an.
Frische Kleinigkeiten und
Tagesangebote, die durch-
aus periodisch gewechselt
werden, sollen auch hier un-
ser Angebot erweitern und in-
teressanter machen. Ab 18:00
h gibt es immer warme Spei-
sen mit einer attraktiven und
abwechslungsreichen Aus-
wahl. Wir sind natürlich auch
gerne bereit nach vorheriger
Anmeldung größere Veran-
staltungen in der Gastrono-
mie durchzuführen. Außer-
dem bin ich gerade dabei un-
ser Getränkeangebot zu er-
weitern und abzurunden. Als
Beispiel möchte ich unser
Weinangebot nennen. Wir
wollen ein Sortiment qualita-
tiv hochstehender Weine aus
der Region anbieten. Ähnli-
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ches schwebt mir auch im
Bereich des Bierangebotes
vor.

SMASH: Also viel Neues, Eini-

ges davon bereits erfolgreich

umgesetzt und viele gute Ide-

en für die Zukunft. SMASH ist

gespannt auf die Neuigkeiten

im TSN und wird darüber be-

richten. Ich danke für das

Gespräch.
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Am 20.12.2001 wurde Nikolaus "Billy" Hammer im Sitzungs-
saal der Burgenländischen Landesregierung von Landes-
hauptmann Hans Niessl mit der Goldenen Verdienstmedaille
des Landes Burgenland um die Verdienste des Sports ausge-
zeichnet.
Im November erhielt er die Goldene Ehrenmedaille des Bur-
genländischen Tennisverbandes verliehen.
Die SMASH-Redaktion gratuliert hierzu recht herzlich.

Hohe Auszeichnung für "Billy" Hammer

Am 27. Jänner fand im randvollen Martinihof-Saal die Fa-
schingsshow der UNION-Neudörfl / Sektion Gymnastik statt.
Nachstehend einige Impressionen von dieser sehr gelunge-
nen Veranstaltung.

Faschingsshow der Sektion Gymnastik
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