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Betreiber: Mayer & Schönowitz OG 
 
 
 

Liebe Eltern und Betreuer! 
 
Wir hoffen, dass sie eine problemlose Anreise hatten und freuen uns, sie bei uns im NÖTV 
Landesverbands-Leistungszentrum in Neunkirchen begrüßen zu dürfen. 
 
Wir haben ein dichtes Programm zu bewältigen und ersuchen sie, einige organisatorische 
Punkte zu beachten: 
 

 Damit wir mit unserem Zeitplan nicht in Verzug kommen, ersuchen wir die 
Spieler/Innen, sich rechtzeitig auf ihre Partie vorzubereiten, sich im Vorfeld schon die 
Bälle und die Namenskärtchen für die Spielstandsanzeiger bei der Turnierleitung 
abzuholen und die max. Einspielzeit von 5min nicht zu überschreiten. Nach der 
Partie bitten wir die Sieger die Bälle und Namensschilder sofort wieder zur 
Turnierleitung zurückzubringen und das Ergebnis zu melden. 

  
 Im Keller befindet sich ein Raum (die Stiege runter rechts), in dem die Spieler/Innen in 

Anwesenheit/unter Aufsicht ihrer Betreuer ein Aufwärmprogramm absolvieren 
können (saubere Schuhe, keine Ballspiele!). Der Schlüssel für den Raum ist bei der 
Turnierleitung erhältlich! 

 
 Bitte die Trainerutensilien in der Halle an ihrem Platz belassen!!!  
 
 Bitte die Spieler/Innen darauf hinweisen, dass sie bei jedem Seitenwechsel auf den 

Spielstandsanzeigern den Spielstand einstellen sollen! 

 Grundsätzlich können Zuschauer das Spiel in beiden Hallen von der Seite des Platzes 
verfolgen (Sesselreihen auf Platz 1,3,4,5! Spiele auf Platz 2 müssen von Platz 1 oder 3 
verfolgt werden). In keinem Fall dürfen die Spielersessel auf der gegenüberliegenden 
Seite von Zuschauern belegt werden, da diese ausschließlich den Spielern vorbehalten 
sind. Wir ersuchen die Zuschauer auf keinen Fall in das Spielgeschehen einzugreifen 
(No Coaching!).  

 Zusätzlich zur automatisch gesteuerten Decken-Gebläseheizung ist es möglich, die 
Gasstrahler temporär zuzuschalten (Die Schalter befinden sich auf der jeweiligen 
Platzseite mittig hinter den Planen!) 

 
 Bitte achten sie beim Betreten der Halle auf sauberes Schuhwerk! 

 
 Wir ersuchen sie im Sinne der Spieler/Innen in allen Räumlichkeiten inkl. Buffet nicht 

zu rauchen! 
 
 
Wenn sie Fragen haben, wenden sie sich an die Turnierleitung. Wir wünschen ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt! 
 
 
Franz Schönowitz & Wolfgang Mayer 
 



 
 
 
 


