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Tennisnews 2019 – der TV Howodo informiert

Im Namen des Tennisvereins möchten wir mit dieser Aussendung über die laufenden
Verhandlungen betreffend Mietverträge Tennisanlage informieren und gleichzeitig die
Gelegenheit nutzen, über die Aktivitäten des Tennisvereins zu berichten.
Der Tennisverein hat seit der Gründung im Jahr 1979 einen stetigen Aufschwung erlebt. In
den letzten Jahren schafften wir es mit unserer Herren 1er Mannschaft sogar in die zweite
Bundesliga, wo wir auch in der Saison 2020 spielen werden. Die Herren 2er Mannschaft
und unsere U14-Jugend spielen in der NÖ-Landesliga.
Vor allem auf die erfolgreiche Jugendarbeit kann der Verein stolz sein. Neben zahlreichen
Kreismeistertiteln in allen Altersklassen konnten bisher drei NÖ-Landesmeistertitel und ein
Staatsmeistertitel U10 von unseren Kids erkämpft werden. Derzeit trainieren ca. 25 Kinder
und Jugendliche ganzjährig im Verein. Der Trainingsumfang für das geförderte
Gruppentraining beträgt ca. 500 Stunden im Jahr, der Verein übernimmt dabei 50% der
Gesamtkosten. Wir veranstalten jedes Jahr einen Kindergartenschnuppertag und an den
Sommertrainingswochen können auch alle teilnehmen, die den Tennissport erstmals
ausprobieren wollen.
Die Anzahl unserer Mannschaften (4 Jugend-, 5 Herren- und eine Damen-Mannschaft) zeigt,
wie breit unser Verein aufgestellt ist. Der TV Howodo steht für alle offen, ob jung oder alt, ob
Profi oder Anfänger und auch für Spieler aus den umliegenden Gemeinden sind wir seit jeher
ein attraktiver Anziehungspunkt.
Neben den sportlichen Erfolgen steht der Verein aber auch für Gemeinschaft und
Zusammenarbeit. Nur durch die Mitarbeit der vielen freiwilligen Helfer im laufenden Betrieb
und bei diversen Veranstaltungen ist es möglich, das scheinbar Unmögliche zu schaffen. So
wird seit über 30 Jahren auch die jährliche Theaterveranstaltung durch den Tennisverein
organisiert, eine kulturelle Veranstaltung die aus dem Gemeindeleben eigentlich nicht mehr
wegzudenken ist.
Derzeit liegt allerdings ein dunkler Schatten über dieser Erfolgsgeschichte, ein Problem das
uns unverschuldet trifft und die Existenz des TV Howodo gefährdet. Mit Wirkung Ende
Oktober 2019 wurde seitens des Grundeigentümers der Mietvertrag für die hinteren
zwei Plätze der Gemeinde gekündigt.
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Die bestehenden Mietverträge wurden zwischen Gemeinde und Grundeigentümer
abgeschlossen, sind unbefristet und beinhalten den Verzicht auf das Kündigungsrecht durch
den Grundeigentümer auf 20 bzw. 25 Jahre. Beim Vertrag, der die hinteren zwei Plätze
betrifft, ist diese Frist abgelaufen und es konnte vorläufig keine Einigung über eine
Verlängerung erzielt werden. Der Mietvertrag für die vorderen zwei Plätze inkl. Klubhaus
läuft noch bis Ende 2024.
Seitens der Gemeinde wurde dem Grundeigentümer im August 2019 ein Kaufangebot
unterbreitet. Grundlage für dieses Angebot war ein unabhängiges Bewertungsgutachten
eines Sachverständigen. Die Grundstücksfläche der Tennisanlage beträgt ca. 5.700 m2
(davon haben ca. 4.500 m2 die Widmung Grünland Sport und ca. 1.200 m2 die Widmung
Grünland). Da der Grundeigentümer auch das angrenzende Grünland neben und hinter der
Tennisanlage verkaufen will, hat die Gemeinde in ihrem Angebot auch diese Flächen
berücksichtigt. Das Angebot wurde seitens des Grundeigentümers bisher jedoch nicht
angenommen.
Eine Einschränkung des Spielbetriebs auf zwei Plätze würde den Verein vor große
organisatorische und finanzielle Probleme stellen!
Daher wurde die Gemeinde seitens des Tennisvereins ersucht, folgende Schritte einzuleiten:




mögliche rechtliche Schritte bezüglich der Kündigung prüfen
Weiterführung der Kaufverhandlungen mit dem Grundeigentümer bzw. dessen
Anwalt, Ziel sollte jedenfalls eine einvernehmliche Lösung sein
Weiterführung der Verhandlungen mit den Anrainern im Hinblick auf einen ev.
möglichen Neubau als Alternative

Wir möchten an alle Verantwortlichen in der Gemeinde, an alle HochwolkersdorferInnen,
sowie an alle unsere UnterstützerInnen appellieren, einen Verein der sportlich und
gesellschaftlich einen großen Anteil am positiven Gemeindeleben hat, weiterhin zu
unterstützen - vor allem im Hinblick auf unsere Erfolge bei der Jugendarbeit und im
Spitzensport.
Für die langjährige Unterstützung durch die Gemeinde möchten wir uns bei dieser
Gelegenheit recht herzlich bedanken und hoffen auch zukünftig auf diesen Rückhalt bauen
zu können.

Den TV Howodo muss es auch zukünftig in unserer Gemeinde geben!
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