
24

Tennis / Gesunde Gemeinde / Atelier

Derzeit stellt Ingrid Radinger 
zum Thema „In der Stille“ aus 
(„Meine Malerei soll einladen in 
der wohl stillsten Zeit des Jahres 
etwas innezuhalten und die Bilder 
in Ruhe zu betrachten und wirken 
zu lassen“). An den Adventwo-
chenenden ist auch am Sonntag 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet. 

Für 2015 haben wir den Schwer-
punkt „Künstler aus Nieder-
österreich“ gesetzt (z.B. Helga 
Seewald, Herbert Stiegler, Hein-
rich Walcher, Klaus Hollauf, Doris 
Libiseller).

Wenn Sie über die Ausstellungen 
informiert werden wollen, abon-

nieren Sie bitte den Newsletter 
auf unserer Homepage.

Herzlichen Dank für das bisherige 
Interesse an den Ausstellungen.

Wir wünschen ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 
2015 und freuen uns auf Ihren 
Besuch. 
Wolfgang  und Erika Kober
Atelier Bajadere 
Neue Straße 19
2565 Neuhaus im Triestingtal

Öffnungszeiten: jeweils Samstag
von 10 bis 16 Uhr
oder nach telefonischer Verein-
barung (0664 481 28 49)

Neues von der 
Villa Bajadere

Liebe Tennisfreunde ! 
Leider muss ich Euch mitteilen, 
dass es mir ab 2015 nicht mehr 
möglich ist, das Amt des Ob-
mannes des Tennisclubs Weissen-
bach / Furth weiter auszuüben. Es 
bleibt mir neben meiner umfang-
reichen und zeitaufwendiger wer-
denden beruflichen Tätigkeit weni-
ger Freizeit übrig, um dieses Amt 
zufriedenstellend auszuführen. 
Hinzu kommt noch ein privates 
Projekt, das mir die nächsten zwei 
Jahre meine knappe Freizeit rau-
ben wird.
Grundsätzlich beschäftigt mich der 
Gedanke dieses Amt niederzule-
gen bereits seit 2010, aber die Fra-
ge des Nachfolgers konnte nie ge-
klärt werden. Da mir (uns) das Fort-
bestehen des Vereins am Herzen 
liegt, hoffe ich wirklich, dass sich 
ein TENNIS-interessierter und 
motivierter VORSTAND findet. 
Dies ist eine interessante und eh-
renvolle Aufgabe und so würde ein 
neuer Vorstand dem Verein „fri-
schen Wind“ bringen, den er auch 
dringend braucht. Selbstverständ-
lich würde ich den neuen Vorstand 
- wenn nötig - anfangs unterstüt-
zen. Für etwaige Fragen stehe ich 
gerne zur Verfügung.
            

Mit sportlichen Grüßen 
Norbert Rathbauer 

Tennisclub Weissenbach / Furth, 2564 
Weissenbach, Siedlung am Brand 16
www.tennis-weissenbach-furth.at
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