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                                                                                                                                    Fürstenfeld, im Jänner 2021 

Liebe TT-Freunde! 

Es war viel Arbeit und Stress, das GENERALI AUSTRIA TOP 12, am 28. Dezember, nach Fürstenfeld zu 

holen, alle Vorbereitungsarbeiten unter den schwierigen Auflagen des Corona-Lockdowns 

durchzuführen, die Stadthalle für die TV-Live-Übertragungen und -Wiederholungen herzurichten, die 

vor Beginn des Events ärztlich beaufsichtigte Covid 19-Schnelltestung zu organisieren und schließlich 

das Turnier selbst über die Runden zu bringen. Dass es unter großem Zeitdruck, während des 

Lockdowns (trotz Live-Übertragung in ORF SPORT+) enorm schwierig war, potente Sponsoren zu 

finden, braucht ja nicht sonderlich betont zu werden… 

Es würde uns sehr helfen, wenn Vereine nun, wie bei Großveranstaltungen des ÖTTV üblich, von 

einigen in der Folge angeführten Sonderangeboten Gebrauch machen werden, denn alle von der Firma 

DONIC zur Verfügung gestellten Materialien werden nun zu tief reduzierten Abholpreisen angeboten. 

Alle Utensilien wurden nur an diesem einen Tag, ab 12:00 Uhr, benutzt!! Alles wieder original verpackt! 

S o n d e r a n g e b o t: 

• Von den 6 Tischen und den 6 Netzen sind bereits jeweils drei ( 2 Ennstal, 1 Graz) abgeholt 

worden. Daher noch lagernd:   

• 3 Donic Delhi 25 - Tische (Neupreis 899 €) bei uns abzuholen zu je 670 € ! 

• 3 Donic Stress Netze (Neupreis 45,90 € ) zu je 33 € ! 

• Tisch + Netz 700 € 

• 60 blaue 2,33m-Banden (Neupreis pro Stk. 27,90 € ) zu je 21,00 € !  Alle 60: je Stk. 20,00 € ! 

• 2 Schiedsrichtertische (Neupreis pro Stk. 120,00 € ) zu je 90,00 € ! 

• 3 Zählgeräte (Neupreis pro Stk. 49,90 €) zu je 33,00 € ! 

 

 

Sollte jemand Interesse haben, bitte mich anzurufen oder mir zu schreiben, damit wir einen 

Abholtermin ausmachen können.  

 

                                     Mit sportlichen Grüßen                      Werner Voves e.h.  
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