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Wie bitte ? - Schönwettergarantie - wer kann die geben ? 
 
Die neue Tennishalle des Sportcenters Donaucity - weltweit die erste dieses Systems (aber sicher nicht die 
Letzte) - macht es möglich. 
 
Wir garantieren Ihnen, dass Sie  
über den ganzen Sommer keinen einzigen Termin auf einem Tennis Sandplatz versäumen  
gleich, ob es  
regnet - oder geregnet hat - und die Sandplätze zu tief zum Spielen sind 
stürmt - und der Wind ein böser Spielverderber wäre 
die Sonne vom Himmel brennt - und über 30 Grad im Schatten fast 50 Grad am Platz bedeuten 
oder die Dämmerung einbricht - und das spannende Spiel wegen Dunkelheit nächste Woche fortgesetzt 
werden müsste (sollte es dann nicht regnen, stürmen ...) 
 

 

 
 
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte 
 
Wir haben die Plätze nach der Wintersaison aufgelockert - wieder in Bestform gebracht.  
450 Lampen getauscht => noch besseres Licht ist ebenfalls garantiert. 
 
Das Dach ist lichtdurchlässig - die Tennishalle dadurch freundlich hell. 
 
Das geniale an der Halle sind die Seitenwände, die man einzeln  (und elektrisch) aufmachen kann. (oder 
schließen - bei Sturm zum Beispiel) 
 
Selbst wenn nur Querdurchlüftung gewünscht wird - in der Halle ist es wunderbar angenehm. 
 



Erstmals können wir Ihnen einen Fixtermin für einen Sandplatz anbieten - ein Abo, wie Sie es bisher nur im 
Winter gewohnt waren. 
 
Am Montag, 6. Mai startet die erste Sommersaison in der neuen Tennishalle des Sportcenters Donaucity. 
(Abo Zeitraum 6. Mai - 29. September) 
 
21 Wochen - in denen wir zwei Preiskategorien für Abos offerieren 
Montag - Freitag 7-17 Uhr um 275,10 
sostige Zeiten - um 342,3 
Der Preis für Einzelstunden beträgt 16,- bzw. 20,- Euro. 
 
Die Happy Hour wird es auch geben: Montag - Sonntag von 21 - 22.30 Uhr 
90 Minuten spielen - nur 60 Minuten bezahlen (Happy Hour ist auch als Abo möglich) 
 
Wir freuen uns auf Ihre Aboanfrage (bitte per Mail an office@sportcenter-donaucity.at)   
und auf Ihre Reservierungen (Tel: 01 - 269 96 30) 
 
Eine außergewöhnliche Tennis Sommersaison -  
wo kein einziger Termin beim Sandplatztennis wegen Schlechtwetters abgesagt werden muss 
 
wünscht Ihnen 

Gottfried Gassenbauer 
für das engagierte und innovative Team des Sportcenters Donaucity 

 

 

 


