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Kaderschmiede
mit dem Belag
der US Open
Sportanlage:Mit hochwertiger Infrastruktur
werden künftige Tennis-Profis ausgebildet

VON BERNHARD LEITNER

MAUTHAUSEN. Ein Tennis-Zentrum
zu errichten, das eines Staatsmeis-
ter-Vereins würdig ist. Dieses Ziel
verfolgte die Union Stein&Co.
Mauthausenmit der Errichtung ih-
rer gestern eröffneten Dreifach-
Tennishalle. Doch das „Danubis
Zentrum“ umfasst noch einiges
mehr: ein Fitness-Gym, Räume für
Massage, einen Tennis-Service-
Shop und einen Lounge-Bereich
mit Blick auf alle zwölf Plätze. Drei
Millionen Euro wurden in dieses
Zentrum für Breiten- und Spitzen-
sport investiert, in demkünftig na-
türlich auch die Mauthausener
Staatsliga-Mannschaft ihre Heim-
partien austragen wird.

„AlsBubhätte ichvoneinemder-
art professionellen Umfeld nur
träumen können. Das hier vereint
wirklich alles, was man benötigt,
um künftige Profis auszubilden“,
schnalzte gestern auch der ehema-
lige Tourspieler Andreas Haider-
Maurer mit der Zunge. Tatsächlich
soll in Mauthausen auf Basis der
jetzt geschaffenen Infrastruktur
ein Leistungszentrum für aufstre-

Was auf der Anlage möglich ist,
wirdvom1.bis8.MaieinATP-Chal-
lenger-Turnier vor Augen führen,
das inKooperationmit Turnierver-
anstalter Florian Leitgeb und dem
ÖTV ausgetragen wird. „Für mich
istdasMauthausenerDanubisTen-
nis-Zentrum die aktuell schönste
Anlage in ganz Österreich. Daher
ist es mir ein Herzensanliegen, auf
dieser Anlage Spitzentennis zu
etablieren“, sagt Leitgeb. Für den
Turniersieg gibt es 100 Weltrang-
listen-Punkte.DasmachtMauthau-
sen hinter der Wiener Stadthalle
und Kitzbühel zum drittgrößten
Herrenturnier, das heuer in Öster-
reich gespielt wird.

her gewusst, was auf uns zu-
kommt, ich weiß nicht, ob wir uns
drübergetraut hätten.“

Beeindrucktvonder fertigenAn-
lagezeigtesichbeidergestrigenEr-
öffnung neben Landesrat Markus
Achleitner und dem designierten
SPÖ-LandesparteivorsitzendenMi-
chael Lindner auch ÖTV-Präsident
Martin Ohneberg: „Ich bin wirklich
beeindruckt von diesem Projekt
undderLeidenschaft, diedahinter-
steckt.“ Für Achleitner rückt Ober-
österreich damit noch näher ins
Zentrum des nationalen Tennis-
sports: „Wir haben jetzt in Oberös-
terreichaucheineSüdstadt fürden
Tennis-Nachwuchs.“

Dass von den insgesamt acht
Sand- und drei Hartplätzen nicht
weniger als sieben auch im Winter
bespielbar sind, ist einem eher
spontanen Entschluss zu verdan-
ken. „Wir waren im Herbst schon
fast mit den Bauarbeiten fertig, da
haben wir uns entschlossen, vier
Sandplätze mit einer Traglufthalle
zu überspannen, die dann im Som-
mer wieder abgebaut und eingela-
gert wird“, sagt der Leiter der Spit-
zensport-Sparte des Vereins, Bern-
hard Schutti. Sein Kompagnon an
der Vereinsspitze, Andreas Pilsl,
verhehlt nicht, dass enormviel Ein-
satz vonnöten war, um dieses Pro-
jekt zu stemmen: „Hätten wir vor-

bende Tennis-Talente entstehen.
DabeistehtdenSpielern inderneu-
en Halle ein Boden zur Verfügung,
der höchsten Ansprüchen genügt:
„Wir haben uns für einen Aufbau
mit Holzkern entschieden, wie er
auch bei den US Open verwendet
wird“, sagt Vorstandsmitglied Phi-
lipp Wipplinger.

Das Danubis Tennis-Zentrum in Mauthausen umfasst sieben ganzjährig bespielbare Plätze und noch einiges mehr. Fotos: lebe

„Für mich ist das Maut-
hausener Danubis Tennis-

Zentrum die aktuell
schönste Anlage in ganz
Österreich. Daher ist es
mir ein Herzensanliegen,
auf dieser Anlage Spitzen-
tennis zu etablieren.“

❚ Florian Leitgeb,
Turnierveranstalter

,,

Körnerschülerhelfen
Unter demMotto „Körner hilft kreativ“ zeigen die Schüler und Schülerin-
nen des BG/WRG Körnerstraße in Linz ihre Solidarität mit den Menschen
in der Ukraine. Gebackenes und Gebasteltes werden die Jugendlichen in
ihren Bauchläden von 5. bis 8. April jeweils von 9 bis 12 Uhr auf dem Süd-
bahnhofmarkt und auf der Landstraße gegen Spenden verkaufen, die
Menschen auf der Flucht zugutekommen werden. Foto: privat

„Beleidigungen nicht akzeptieren“
Poster von sexistischen Kommentaren entschuldigte sich bei VP-Gemeinderätin
LINZ. „Das war kein Kavaliers-
delikt“, ist VP-Klubobfrau Elisa-
beth Manhal immer noch entsetzt
über die sexistischen Postings, die
VP-GemeinderätinTheresaGanhör
auf ihrem Profil unter einer Veran-
staltungsankündigung lesen
musste.WobeidierechtlichenKon-
sequenzen vom Tisch sind: „Der
Poster hat sich gemeldet und sich

entschuldigt“, verrät Manhal. Es
handlesichumeinenjungenMann,
der „unter Einfluss von Alkohol“
diePostingsvia Fake-Profil schrieb.

„Er hat sich per Mail bei Theresa
Ganhör entschuldigt, damit ist für
uns die Sache erledigt“, sagt Man-
hal, die aber betont, „dass es wich-
tig war, dass wir das publik ge-
macht haben. Deshalb hat wohl

auch ein Umdenken stattgefun-
den.“ Sie will weiter gegen Beleidi-
gungen im Internet vorgehen. „ Es
können sich Betroffene auch gerne
bei uns melden, wir bieten unsere
Hilfe an“, sagt Manhal, und weiter:
„Das Beispiel hat gezeigt, wiewich-
tig es ist, Beleidigungen nicht ein-
fach zu akzeptieren, sondern sich
dagegen zur Wehr zu setzen.“

Aufregung um
Mauer-Sanierung
LINZ. „Hat sich da jemand eine Stra-
ße bauen lassen, mitten im Grün-
zug?“, fragten besorgte Leser zu-
letzt bei den OÖN nach. Auslöser
für die Befürchtungen waren Bau-
arbeitenanderMayrwieseamPöst-
lingberg. Doch diese haben nichts
mit einer weiteren Verbauung des
Grüngürtels am Linzer Hausberg
zu tun, wie die Stadt beteuert, son-
dernvielmehrmitderSanierungei-
ner 100 Jahre alten Stützmauer.
Aus dieser Mauer sind bereits Stei-
ne herausgebrochen und hangab-
wärts gerollt. Deshalb werden vo-
raussichtlich bis Mitte Mai Sanie-
rungsarbeitenlaufen,undfürdiese
Arbeiten wurde eine provisorische
und für die Dauer der Arbeiten be-
fristete Baustraße errichtet. Nach
Abschluss der Arbeiten verspricht
die Stadt eine naturschutzfachlich
begleitete vollständige Renaturie-
rung der Baustelle.

Gemeinderat verschoben
Probleme mit dem Fristenlauf in Ansfelden
ANSFELDEN. Wie zählt man sieben
Tage? Diese Frage beschäftigt der-
zeit Ansfelden, besser gesagt Bür-
germeister Christian Partoll (FP),
der nach Rücksprache mit allen
Fraktionen gestern Nachmittag
kurzfristig die für gestern Abend
anberaumte Gemeinderatssitzung
abgesagt hat.Warum? „Weil es Pro-
bleme mit dem Fristenlauf gibt“,
sagt Partoll.

Konkret geht es darum, dass die
Einladung zum Gemeinderat sie-
ben Tage vor der Sitzung erfolgen

muss. In Ansfelden wurde sie am
vergangenen Freitag verschickt –
wennman also den gestrigen Don-
nerstag mitzählt, kam die Einla-
dung rechtzeitig. Wenn dieser Tag
abernichtmehrmitgezähltwerden
darf, dann nicht.

„Es gibt keine grundsätzliche
eindeutige Judikatur dazu. Und da
ich absolute Rechtssicherheit
möchte, haben wir uns dazu ent-
schieden, die Sitzung auf nächste
Woche zu verschieben“, sagt der
Bürgermeister.

Wetter heute: Dichte Wolken und
immer wieder Regen. 5 bis 8 Grad
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ASKÖ Steelsharks Traun
vs. Danube Dragons
Wann: So., 3. April 2022
Beginn: 15 Uhr
Einlass: 14 Uhr, Stadion Traauunn
Am Nordsaum 160, 4050 Traun

www.steelsharks.at
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Rabatt!

Gameday-Sponsor

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer lrooerumetshofer - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


