
Zwei neue Plätze für den Tennisclub
Verein will weiter wachsen – Marktrat stimmt Vorhaben einmütig zu

Hengersberg. (ls) „Der Tennisclub
möchte größer werden“, erörterte
Bürgermeister Christian Mayer vor
kurzem im Marktrat. Der Verein
hatte den Bau zweier weiterer Ten-
nisplätze beantragt.

Mehr als 560 Mitglieder
Vorsitzender Roman Preisinger

erläuterte in seinem Antrag, dass
der Verein aktuell mehr als 560 Mit-
glieder habe und inzwischen der
mitgliederstärkste Tennisverein in
Niederbayern sei. Seit vielen Jahren
stellt der TC jährlich die meisten
Mannschaften des Bezirks und
nimmt auch die Spitzenposition ein.
Die Anlage am Ohewehr würde im-

mer mehr an ihre Kapazitätsgren-
zen stoßen. „Wir brauchen definitiv
eine Erweiterung, ansonsten müss-
ten wir demnächst einen Aufnah-
mestopp beschließen, was wir auf
keinen Fall möchten“, erläuterte
Preisinger. Viele Plätze sind durch
Verbandsrundenspiele, Mann-
schafts- und Einzeltrainings sowie
Tennisschulen in Beschlag genom-
men. Auch der Hobbyspieler soll
nicht zu kurz kommen. „Wir wollen
vor allem Kindern und Jugendli-
chen auch in Zukunft die Möglich-
keit bieten, diesen Sport ausüben zu
können“, sagte Preisinger.

Der Tennisclub möchte deshalb
seine Anlage um zwei Plätze erwei-
tern. Da das anliegende Grundstück

inzwischen im Besitz des Marktes
ist, sieht der Verein die große Chan-
ce, einen weiteren Schritt in der Er-
folgsgeschichte zu gehen. „2021 be-
geht der TC sein 50-jähriges Beste-
hen, da wäre es ein schönes Ge-
schenk für uns, dies gleichzeitig mit
einer Tennisplatz-Einweihung fei-
ern zu dürfen“, sagte Preisinger.
Der Club bräuchte von dem anlie-
genden 5000 Quadratmeter großen
Grundstück mindestens 1600 Qua-
dratmeter, laut einer ersten Planung
wären 2517 die bestmöglichste Va-
riante. Bürgermeister Christian
Mayer brachte einen Erbpachtver-
trag mit dem Tennisclub ins Spiel.
Auch er ist ein Tennisfreund. Nach
der scherzenden Frage, ob es für ihn

auch eine Seniorensportgruppe
gäbe, schlug er dem Gremium vor
den Antrag zu befürworten.

Der Bereich gelte als Über-
schwemmungsgebiet, so der Rat-
haus-Chef weiter. Das Projekt des
Tennsiclubs wäre dort wahrschein-
lich sehr gut umsetzbar.

Lob für Jugendarbeit
Um Diskussionen und Redebei-

träge abzukürzen, ergriff Willi Lal-
linger (CSU-Fraktionsvorsitzender)
das Wort und meinte nur: „Passt.“
Es sei alles über die hervorragende
Jugendarbeit beim TC gesagt. Der
Marktrat votierte einstimmig für
den Antrag.

Die Anlange des TC Hengersberg mit dem Grundstück für die neuen Plätze rechts im Hintergrund. Foto: Tennisclub Hengersberg


