.........vor (mehr als) 50 Jahren war´s
von Bernd Weber

Gründung eines Tennisklubs geplant!
Beide Fuldaer Tageszeitungen bringen im Januar 1971 erfreuliche neue Nachrichten aus
dem Bereich des Sports in Petersberg. Bürgermeister Petri hatte am 14.Januar alle
Mitbürger / innen in den Tagungsraum des Propsteihauses eingeladen. Auf der
Tagesordnung standen organisatorische Fragen für die eventuelle Gründung eines
Tennisklubs und besonders zu technischen Einzelheiten zu der Baumaßnahme
„Tennisplätze mit Klubhaus“.
Die Gemeindevertretung hatte bei der Planung der Freizeitanlage im Schmittsgarten u.a.
auch drei Tennisplätze mit einem Klubhaus vorgesehen.
Die endgültige Entscheidung darüber sollte dann im Rahmen der Haushaltsberatungen
für 1971 erfolgen. Doch für Beratung und Anregungen zu dieser neuen Tennisanlage
waren Erfahrungen aktiver Tennisspieler notwendig.
Auch wollte man abschätzen können, wieviel Mitbürger/innen sich überhaupt für ein
solches Projekt interessieren würden. Wer nicht an der Versammlung teilnehmen konnte
hatte auch die Möglichkeit sich schriftlich bei der Gemeindeverwaltung zu melden.
Nun wie wir alle wissen ist die Einladung erfolgreich gewesen. Vorbildlich wurde hier
Bürgernähe gezeigt und die Bürger von Anfang an eingebunden.
Das Ergebnis kennen wir schon fast 50 Jahre. Am 16.Juni1971 wurde der TC Blau-Weiß
Petersberg gegründet und am 7.Mai 1972 wurde die Anlage mit 3 Plätzen eingeweiht. Ein
4. Platz kam hinzu und auch das Klubhaus wurde umgebaut bzw. erweitert. Mit viel
Eigenleistung. Heute zählt der Verein weit über 200 Mitglieder .
Auch die Petersberger die nicht dem Tennissport frönen aber gerne in angenehmer
Atmosphäre ein Bierchen trinken, erfreuen sich am Klubhaus.
Erstaunlicherweise wird die Klubgaststätte von den Petersbergern „Iiis-Koarl“ genannt,
wie es dazu kam weiß auch ich nicht. Denn der richtige „Iiis-Koarl“ war Karl Ebert aus
der Hoheneck - Ecke Petersberger-Straße der dort einen Tante Emma Laden und einen
Getränkehandel betrieben hat. (Siehe auch Buch: „Siedlungsjung“)

Unsere schöne Tennisanlage vom TC Blau-Weiss Petersberg wo hoffentlich in diesem
Jahr das 50jährige Bestehen tüchtig gefeiert werden kann.
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