
LANGQUAID. Nachdem der Tennis-
club coronabedingt verspätet in den
Spielbetrieb einsteigen musste, gestat-
teten es dasWetter und auch das Coro-
na-Virus, den Spielbetrieb sehr lange
aufrecht zu erhalten. Aber nun
herrscht auf der Tennisanlage an der
Montessoristraße Ruhe, denn ein Dop-
pel-Abschlussturnier und die Siegereh-
rungderVereinsmeisterwarendort die
letztenAktivitäten. 17 Spieler ermittel-
ten in fünf Runden die Besten. Die
Doppel und die Spielpaarungen waren
per Los zusammengestellt worden. Al-
le Teilnehmer durften bei der Siegereh-
rung in der Reihenfolge der Platzie-
rung unter den Sachpreisen auswäh-
len, die der frühere Vorsitzende Ri-
chard Stummer zur Verfügung gestellt
hatte. Erster wurde Bastian Halbritter,
2. Christian Hart, 3. Fritz Eichenseer, 4.
Stefan Stummer, 5. Peter Forster, 6. Ru-
di Blaschko. Die Vereinsmeisterschaf-
ten sollten in fünfWettbewerben abge-
wickelt werden, doch bei den Frauen
bestand keine Nachfrage. Bei den Hob-
byspielern war Ingolf Lugauer der ein-
zige Teilnehmer. Er bekam einen klei-
nen „Henkelpott" kampflos.

Jeweils die besten vier durften sich
in den übrigenWettbewerben überUr-

kunden und Pokale freuen. Bei den
Herren - erwies sich der zweitjüngste
Akteur, Bastian Halbritter, als Bester
von zwölf Teilnehmern. Er holte sich
vor Stefan Stummer, dem Abo-Meister
der vergangenen Jahre, erstmals den
Titel. Auf Platz drei kam Korbinian
Bimmerle vor StefanBurzler.

Eine relative klare Angelegenheit
war die Suche nach dem Meister bei
den Herren 55 und älter. Acht Spieler
beteiligten sich daran. JosefWittmann
gewann seine Partien in zwei Sätzen
und ließ „Überraschungsmann" Kon-
rad Meier, Enzo Di Varano und Peter
Forster hinter sich.

Neun Doppel lieferten sich viele se-
henswerte Begegnungen, bis der Meis-
ter 2020 gekürt war. Im Endspiel sieg-
ten Bastian und Walter Halbritter ge-
gen LudwigKlingshirn/Manuel Lugau-
er. Im Spiel um den dritten Rang setz-
ten sich Peter Forster/Stefan Stummer
gegen Enzo Di Varano/JosefWittmann
durch, berichtetMartinZeilhofer.

Im nächsten Jahr sollen nach den
Vorstellungen der Verantwortlichen
des Tennisclubs auch die Vereinsmeis-
terschaften der Juniorinnen und Junio-
ren beim TC Langquaid wiederbelebt
werden.

TENNISCLUB

BastianHalbritter Spieler des Jahres

Enzo Di Varano, Vereinsmeister Josef Wittmann, Peter Forster, Bastian Halb-
ritter und Ludwig Klingshirn (v. l.) präsentieren ihre Pokale. Walter Halbritter
und Stefan Stummer fehlen auf diesem Foto. FOTO: MARTIN ZEILHOFER

Die drei Besten beim Abschlussturnier waren (v. l.) Christian Hart (2.), Basti-
an Halbritter (1.) und Fritz Eichenseer (3.). FOTO: MARTIN ZEILHOFER

BAD ABBACH/OBERNDORF. Rund
70 000 Euro will der TV Oberndorf in
eine neue Flutlichtanlage für den
Haupt- und Trainingsplatz aufwenden.
Einstimmig wurde diese Investition,
für die eine Kreditaufnahme notwen-
dig ist, bei der Jahresversammlung im
GasthausBerghammerbeschlossen.

SeitMai 2019 laufen die Vorplanun-
gen und Zuschussanfragen bei den
übergeordneten Verbänden und dem
Markt Bad Abbach. Die Angrüner Stif-
tung unterstützt das Projekt. Der Kre-
dit werde die Vereinskasse kaumbelas-
ten. Er werde kurzfristig zurückge-
zahlt, so Christian Hartl, der das Pro-
jekt vorstellte. Die Entwicklung sei
trotz allem positiv gewesen. Zukünftig

werde vielleicht im zweijährigen
Rhythmus im Wechsel ein Oktober-
oderWeinfest stattfinden. Der Krieger-
verein spendete 500 Euro für die Bam-
bini-Mannschaft. Die Vereinsmitglie-
der sollten sich, damit bis Jahresende
die Anlage funktionsfähig ist, mit Ar-
beitseinsätzen beteiligen. Anstelle der
bisher sieben werden dann nur mehr
fünf Masten mit energiesparender
LED-Technik benötigt. Zugleich will
man eine neue Beregnungsanlage ein-
bauen. Des Weiteren müsse der Pacht-
vertrag für das Sportgelände auf 30 Jah-
re verlängertwerden.

Schatzmeistern Theresa Hartl ver-
wies auf eine solide Finanzlage. In ei-
nemkurzenAbriss zeigte sie, dass circa
12 000 Euro für den Spielplatz und
2400 Euro für einen Maschendraht-
zaun aufgebracht wurden und eine
vierstellige Summe für die allgemeine
Sportplatz- und Gebäudepflege aufge-
wendet wurde. In den nächsten Jahren

wird eine neue Heizungsanlage nötig
sein. Der Hanslbergstadl kostet eben-
fallsUnterhalt.

In seinem Rückblick verdeutlichte
Abteilungsleiter Fußball Tobias Rau-
schendorfer: „Sportlich sieht es nicht
gerade rosig aus. Die Erste hat in der
Kreisliga neun Punkte Rückstand auf
einen Nichtabstiegsplatz. Der Kreis-
klassenabstieg wird vermutlich unver-
meidbar sein. Dieses kommt jedoch
nicht von ungefähr. Nach demBezirks-
ligaabstieg verließen Trainer Armando
Zani und sieben Stammspieler den
Verein. Es ging viel Qualität verloren.
In der Folgezeit wechselte der Trainer
mehrmals. Aktueller Trainer ist jetzt
Marco Grimm. Aber ein Lichtblick ist,
das schon sieben Kicker ihr Interesse
bekundeten, den TV Oberndorf in der
nächsten Saison zu verstärken. Die
Zweite wird die Klasse halten. Beide
Mannschaften sind in einer Spielge-
meinschaftmit demSCMatting.“ (lje)

Verein investiert in Flutlicht
PROJEKT In der Jahresver-
sammlung stellte der TV
Oberndorf die Pläne vor.

Zum Artikel in der MZ vom 29. Okto-
ber 2020 „Reitanlage hat den Segen
des Gemeinderats“ erreichte die Re-
daktion diese Zuschrift.

Ich habe großenRespekt von der Fa-
milie Nüßle für ihre Leistung undMut
den Waldfrieden aufzubauen. Leider
kann ich das Verhalten desHerrnNüß-
le wegen der nicht genehmigten Reit-
anlage und den baulichenVeränderun-
gen auf seinem Grundstück, wo eine
solche Bebauung verboten ist, nicht
nachvollziehen.

Jeder Bürger, der auf seinem Grund
bauliche Veränderungen vornimmt,
muss eine entsprechende ordentliche
Baugenehmigung einreichen, was
Herr Nüßle nicht getan hat, jeder ande-
re Bürger hätte bei so einem Verhalten
ein Bußgeld bzw. eine Strafe erhalten
unddieseAnlage entfernenmüssen.

Doch die Gemeinde mit ihren
Markträten billigt weiterhin die bauli-
chen Gegebenheiten und stimmt einer

nachträglichen Bebauungsplanände-
rung zu. Herr Nüßle hat die Gemeinde
mit seinen Äußerungen unter Druck
gesetzt undErfolg gehabt. Ichhoffe, die
Gemeinde mit den Markräten ist auch
bei anderen Bürgern so großzügig und
verständnisvoll. Ich habe meinen
Glauben an Gerechtigkeit verloren
und werde mein Recht auf freie Wah-
lennichtmehrwahrnehmen.
Reinhold Bergler
Bad Abbach
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TEUGN. Was lange währt, wird end-
lich gut. Auf die Umgestaltung des
Löschteichs zu einemDorfweiher trifft
das auf jedenFall zu. Jetzt tut sichwas.

Eigentlich hatteman sich die Schaf-
fung eines solchen Dorfmittelpunkts
einfacher vorgestellt, als im Oktober
2015 in einemSeminarmitÜberlegun-
gen dazu begonnen wurde. Eine erste
Planung entstand.

Hohe Zuschüsse

Doch dann habeman schnell gemerkt,
dass man nicht so bauen konnte, wie
man meinte, ließ Bürgermeister Man-
fred Jackermeier beim Spatenstich die
Planungszeit Revue passieren. Die Ge-
meinde holte sich ein Planungsbüro
mit ins Boot und sicherte sich die Un-
terstützung des Amts für ländliche
Entwicklung (ALE), das im Rahmen
der Kleinen Dorferneuerung 147 000
Euro an Zuschüssen für das 225 000
Euro teure Projekt zurVerfügung stellt.

Weil TeugnMitglied der ILEDonau-La-
ber ist, fällt die Förderung um fünf Pro-
zenthöher als üblicherweise aus.

Im südlichenBereich der neuenAn-
lage entsteht ein halbrundes Kneipp-
Becken. Große Granitstufen als Sitzge-
legenheit ergänzen es. An das Kneipp-
Becken schließt sich der Teich an, der
auf der Ostseite zur Straße hin immer
flacher wird. Auf der Westseite bleibt
die Mauer stehen und die Gemeinde
errichtet am Beckenrand einen über
zehn Meter langen Holzsteg. Als Bade-
weiher ist der kleine See nicht gedacht,
sagte Bürgermeister Jackermeier. Aber
die Füße wird man vom Steg aus gut
ins Wasser halten können. Auch eine
Sitzgelegenheit am Weiher wird ent-

stehen. Der Parkplatz, der nördlich des
Weihers besteht, wird durch eine
Hainbuchenhecke abgetrennt. „Schön,
dass dasDorf hier eineMitte hat“, sagte
Projektleiter Stefan Weinberger vom
ALE. Alt und Jung könnten hier künf-
tig ihre Freizeit genießen. „Das ist ein
kleines Leuchtturmprojekt“, freute
sich auch Jackermeier. Darauf sei die
Gemeinde stolz, denn es gehöre nicht
zu ihren Pflichtaufgaben, so einenUm-
bau zu finanzieren. Sehr positiv sei es
auch, dass von dem Seminar zur Dorf-
erneuerung, das am Beginn der Pla-
nungen stand, immer noch verschie-
denste Impulse für denOrt ausgehen.

Fische wurden umgesetzt

Stellvertretender Amtsleiter Michael
Kreiner bezeichnete die Umgestaltung
als sehr sinnvolle Maßnahme, die die
Lebensqualität in Teugn erhöhe. „Ich
hoffe, dass die Leute das annehmen.“
Bevor das Wasser abgepumpt wurde,
brachte man die hier lebenden Fische
mitHilfe desKreisfischereiverbands in
ein anderes Gewässer. „Viele kleine Fi-
sche, ein Aal und ein Karpfen wurden
behutsam versetzt“, versicherte Jacker-
meier.

Der Weiher speist sich aus einer
Quelle und der Drainage vom Talring
her. Sonja Klaus vom Planungsbüro
Büttner und Klaus zeigte sich zuver-
sichtlich, dass der Weiher heuer noch
fertigwird, so dasWettermitspielt.

Der Löschteichwird zu
neuem Leben erweckt
ERFOLGNach langer Pla-
nungsphase entsteht in
Teugn ein Dorfweiher
als Erholungsort für alle
Bürger. Die finanzielle
Förderung ist hoch.
VON GABI HUEBER-LUTZ

Der Ausbau des Teugner Dorfweihers hat nach längeremAnlauf begonnen. FOTO: GABI HUEBER-LUTZ

GEMEINSCHAFT

Beginn: DasProjekt wurde imZuge
einesBürgerbeteiligungsprozesses
erarbeitet.

Realisierung: Interessierte Bürger
sind zumBeispiel bei der Begrü-
nung der Anlage,derMontage der
Sitzelemente, sowie der Installation
des Tretbeckens und desHolzstegs
eng eingebunden.

Weiterführung:DieKommune be-
treut und pflegt die Anlage. (lhl)
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