Liebe Mitglieder des TC Gmunden 1903,
ein in jeder Hinsicht turbulentes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. COVID-19 und die damit
verbundenen Maßnahmen hielten auch den gesamten sportlichen Bereich und somit den
Tennissport in Atem. So konnte der Meisterschaftsbetrieb erst mit einmonatiger Verspätung
starten. Doch hatten die Einschränkungen teilweise auch positive Auswirkungen auf unser
Clubleben. Die entfachte Tennisbegeisterung und die steigende Frequenz erinnerte beinahe
an die 80er und 90er Jahre, über 40 neue Mitglieder sind ein beeindruckender Beweis dafür,
dass der „weiße“ Sport wieder an Popularität gewinnt. Besonders erfreulich ist die Tatsache,
dass das Interesse vor allem bei der jungen Generation, den Kindern und Jugendlichen, in
hohem Maße steigt. Die Kinderkurse im Sommer erfreuten sich großer Beliebtheit und waren
stets restlos ausgebucht. Daher kann unser Traditionsclub voller Optimismus und Zuversicht
in die Zukunft blicken.
Ein Höhepunkt der Saison und eine Werbung für den TCG waren natürlich auch die wieder
perfekt organisierten Tennis-Stadtmeisterschaften mit einem neuen Rekord an
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Auch die Bilanz der heuer außergewöhnlichen Meisterschaftssaison fällt äußerst positiv aus.
So konnte die 1. Damenmannschaft in der OÖ Liga den wahrlich beachtlichen Vizemeistertitel
erringen, die 1. Herrenmannschaft den 2. Platz in der Regionalliga belegen. Den Senioren
70+ gratuliere ich herzlichst und aufrichtig zum Landesmeistertitel. Sehr erfrischend war die
Begeisterung, mit welcher unsere Jugendmannschaften bei der Sache waren. Die Handschrift
unseres Clubtrainers Stefan Beneder und seines motivierten Teams ist unverkennbar und
dadurch entsteht ein solides Fundament für die Zukunft.
Umrahmt wurde das, trotz Corona, erfreuliche Jahr natürlich auch von der erfolgreichen
Umsetzung der Generalsanierung unserer Anlage. Eine moderne und hochwertige
Sportinfrastruktur für alle Generationen liegt mir als Bürgermeister besonders am Herzen.
Es ist mir wichtig, vor allem auch den jungen Menschen adäquate Rahmenbedingungen für
sportliche Betätigung und Perspektiven zu bieten, damit sie ihre Talente zur Entfaltung
bringen können. Dies zählt für mich gerade im digitalen Zeitalter zu den Kernaufgaben einer
Kommune.
Die Sanierung der Plätze war für mich auch eine Herzensangelegenheit, weil dadurch ein
innerstädtisches Naherholungs- und Freizeitgebiet nachhaltig abgesichert wurde.
Die Verlegung der Anlage und eine in weiterer Konsequenz mögliche Veräußerung des Areals
zugunsten eines Bauprojekts war für mich persönlich nie eine Option und hätte mir
widerstrebt. Jeder einzelne Cent der € 549.000,- stellt für mich eine sinnvolle Investition in
Sport, Gesundheit, Gemeinwohl und gesellschaftliches Miteinander dar und ich freue mich
sehr, dass die neue Anlage von den Mitgliedern und Gästen mit so viel Wohlwollen und
Freude frequentiert wird. Auf diesem Wege möchte ich mich auch für die großzügige
finanzielle Unterstützung des Landes OÖ bedanken.
Mein großes Dankeschön gilt auch unserem umsichtigen Präsidenten sowie dem gesamten
Vereinsvorstand für die sehr engagierte Arbeit zum Wohle unseres Clubs sowie des
Tennissports in unserer Stadt!
Allen Mitgliedern des TC Gmunden 1903 wünsche ich von ganzem Herzen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute! Es mögen Glück, Freude, Zufriedenheit, vor allem
aber Gesundheit unsere treuen und steten Wegbegleiter sein!
Herzlichst
Stefan Krapf

