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Auch auf demKleinfeld schon große Spiele
U10 gewinnt erste Begegnung mit 6:4 – Spieltreff für Erwachsene immer mittwochs

Neufraunhofen. (red) Das Wo-
chenende war von spannenden Filz-
kugelduellen geprägt, denn neben
den Erwachsenenmannschaften
durften die Jüngsten ihr Können
unter Beweis stellen. Für die Klein-
feldmannschaft zeichnet sich inso-
fern ein regelrechter Tennis-Mara-
thon ab, als diese innerhalb einer
Woche drei Begegnungen absolvie-
ren muss.

Die erste Begegnung fand auf
gegnerischem Boden statt, weshalb
für die sechs Heranwachsenden die
Reise zum TC Grün-Weiß Vilsbi-
burg auf dem Programm stand. Dort
ließen Samuel Obermeier und Mag-
dalena Eglhuber ihren Gegnern kei-
ne Chance. Sie gewannen ohne grö-
ßere Probleme in zwei Sätzen mit
15:7/15:8 beziehungsweise 15:9/
15:10. Theresa Unterreithmeier tat
sich anfangs gegen die gegnerischen
Returns schwer, doch im weiteren
Spielverlauf verkürzte sie ihren
Rückstand. Trotz Aufholjagd muss-
te sie sich am Ende mit einem 5:15/
12:15-Endstand zufriedengeben.
Ein enges Match lieferte sich Vin-
cent Thalhammer, der nach einem
15:13/12:15 in die Verlängerung
ging. Mit seinem 15:5-Sieg im Tie-
break stand eine komfortable
3:1-Führung zu Buche. Im zweiten
Durchgang griffen Carlo Bleyl wie
auch Annika Straßer ins Spielge-
schehen ein. Während Obermeier
und Bleyl mit einem Gesamtergeb-

nis von 60:8 über den Platz fegten
und ihre Kontrahenten förmlich
überrollten, musste sich Straßer –
wie zuvor Unterreithmeier – ihrem
starken Gegner beugen. Ebenso
kam Thalhammer in seinem zweiten
Einzel nicht über ein 6:15/7:15 hi-
naus.

Altdorf siegt im Duell
letztlich mit 3:7
Bei den Doppeln bildete Unter-

reithmeier mit Eglhuber ein Duo,
welches durch klare Absprachen ei-

nen 15:4/15:10-Erfolg einfuhr. Nach
einer Niederlage im zweiten Doppel
war der 6:4-Teamsieg besiegelt und
die Neunjährigen traten freude-
strahlend ihre Heimreise an.
Zwei Tage später schlugen Jonas

Lurz und Co. vor heimischem Publi-
kum auf. Straßer überzeugte mit ih-
rem guten Blick für knappe Bälle,
wodurch sie wichtige Punkte sam-
melte. Sie schrammte im zweiten
Satz mit 12:15 knapp am Sieg vor-
bei. Einen Wimpernschlag vom Sieg
entfernt war auch Eglhuber, die sich
mit 14:15/15:14/11:15 für ihren un-

ermüdlichen Einsatz nicht belohnen
konnte. Ebenso meisterte Jonas
Lurz sein Debüt mit Bravour. Nach-
dem Unterreithmeier und Bleyl ih-
ren beiden Gegnerinnen keine
Chancen ließen und mit 15:10/15:2
sowie 15:12/15:4 gewannen, führten
die Gäste nach den Einzeln hauch-
dünn. Bei den Doppeln glänzten die
beiden Paare Straßer/Unterreith-
meier und Lurz/Eglhuber mit ihrer
Agilität. Am Ende hieß es zwar 3:7
für die DJK Altdorf, doch die Kin-
der freuten sich gemeinsam über
ihre drei Siege beziehungsweise das
am 23. Juni bevorstehende Duell ge-
gen den OFV Aich.
Indes lassen die nächsten Begeg-

nungen auf heimischen Court nicht
lange auf sich warten, denn bereits
am 27. Juni schlagen die Damen II
gegen den TSV Altfraunhofen um 9
Uhr, die Knaben U15 gegen den SV
Hebertsfelden um 14 Uhr auf.
Unterdessen sind alle erwachse-

nen Mitglieder zum allwöchentli-
chen Spieltreff am Mittwochabend
willkommen. Dieser richtet sich
gleichermaßen an Fortgeschrittene,
Hobby- wie auch Mannschaftsport-
ler, die getreu dem Motto „Wer
kommt, spielt mit“ in zwangloser
Atmosphäre neue Spielpartner-
schaften knüpfen wollen. Weitere
Informationen zur alternativen
Spielform sind unter https://
www.tennis-neufraunhofen.de/
news-details/wer-kommt-spielt-
mit-2.html einsehbar.

Annika Straßer (links) und Theresa Unterreithmeier bei ihrem Doppel auf hei-
mischem Terrain. Foto: Maximilian Auer

Erste-Hilfe-Kurse
bei denMaltesern

Velden. (red) Nach monatelanger
Corona-Pause starten die Malteser
unter Einhaltung der aktuell gel-
tenden Hygiene- und Sicherheitsre-
geln wieder ihre Ausbildungsange-
bote in Erster Hilfe.
An nur einem Tag vermitteln die

Malteser im Erste-Hilfe-Grundkurs
praxisorientiert und umfassend die
notwendigen Kenntnisse und Fä-
higkeiten, um bei nahezu jedem
Notfall in Freizeit und Beruf quali-
fiziert helfen zu können. Neben der
fachgerechten Versorgung von Ver-
letzten und Erkrankten stehen auch
die wichtigsten Verhaltensregeln
bei Not- und Unfallsituationen im
Straßenverkehr, im Betrieb und zu
Hause auf dem Lehrplan. Der Kurs
ist für alle Führerscheinklassen gül-
tig und natürlich auch geeignet, vor
Jahren gelernte Erste-Hilfe-Kennt-
nisse aufzufrischen. Die Ausbildung
entspricht den Vorgaben der Be-
rufsgenossenschaften für betriebli-
che Ersthelfer in Firmen und Be-
trieben.
Zur Sicherstellung der erforderli-

chen Abstandsregeln zwischen den
Teilnehmern untereinander und zu
den Ausbildern finden die Kurse bis
auf weiteres im geräumigen Mar-
stall des Schloss Neufraunhofen
statt. Der erste Kurs startet am
Samstag, 26. Juni, der zweite am
Sonntag, 27. Juni, jeweils von 9 bis
16 Uhr. Eine Anmeldung ist vorab
unbedingt erforderlich. Diese kann
jeweils dienstags und donnerstags
zwischen 18 und 20 Uhr unter Tele-
fon 08742-8488 erfolgen.
Um die gesundheitliche Sicher-

heit der Teilnehmer zu erhöhen und
das Infektionsrisiko zu minimieren,
sind aber noch weitere Maßnahmen
erforderlich. Unter anderem müs-
sen alle Teilnehmer selbst eine
FFP2-Maske mitbringen und diese
in den ausgewiesenen Bereichen
tragen. Als weitere Sicherheitsregel
hat jeder Teilnehmer einen negati-
ven Corona-Test nachzuweisen, der
nicht älter als 48 Stunden sein darf.
Ein Nachweis des vollständigen
Impfschutzes ersetzt einen Test, wo-
bei die letzte erforderliche Impfung
mindestens 14 Tage zurück liegen
muss. Aber auch genesene Personen
können am Kurs teilnehmen. Hier
muss der Nachweis eines positiven
Testergebnisses, das auf einer La-
bordiagnostik beruht, mindestens
28 Tage alt sein, darf aber maximal
sechs Monate zurückliegen. Bei Be-
stehen einer sonstigen unklaren Er-
krankung der Atemwege oder der-
gleichen muss von einer Teilnahme
abgesehen werden. Getränke und
Brotzeit sollten die Teilnehmer
selbst mitbringen, da eine Verkösti-
gung vor Ort nicht möglich ist.
Die Einfahrt zum Parkplatz des

Kursgebäudes ist in Neufraunhofen
über die Landshuter Straße 9, ge-
genüber der Firma Brandl.

Die Malteser bieten am 26. und 27.
Juni wieder Erste-Hilfe-Kurse an.

Foto: Malteser

■ Heimatsport

Mehr Freizeitwert rund um den Festplatz
Sitzung des Marktgemeinderates mit Vorstellung der Planungen zur Umgestaltung

Von Michael Betz

Velden. Idyllisch ist das Gelände
rund um den Postweiher zwischen
Volksfestplatz und Altbach fast im-
mer. Und ruhig ist es momentan
noch dazu, nachdem auf dem Volks-
festplatz lange keine Feierlichkei-
ten möglich waren. Am Mittwoch
wurden auf der jüngsten Sitzung
desMarktrates in der Schulturnhal-
le Planungen vorgestellt, dem ge-
samten Areal durch eine Umgestal-
tung und einige ergänzende Bauten
noch höheren Freizeitwert zu ver-
schaffen.

Zentrales Element der Umgestal-
tung im Zuge des Ortsentwick-
lungs-Prozesses wird der Postwei-
her sein, das machte Planerin Bea-
trice Schötz am Mittwoch deutlich.
Detailliert stellte sie ihre Überle-
gungen vor, wie man das Gelände
zwischen der Großen Vils und dem
Altbach in einen „Erlebnisraum“
umwandeln könnte. Demnach
schlägt Schötz für den Postweiher
vor, dessen hölzerne Umrandung zu
entfernen, die Ufer abzuflachen und
rundum neu zu bepflanzen. Da-
durch werde das kleine Gewässer
insgesamt aufgewertet und besser
zugänglich. Vom Ufer aus soll auch
eine hölzerne Plattform erreichbar
sein, von der man aus die Wasserge-
fährte beim traditionsreichen Sau-
trogrennen gut entern kann. An-
sonsten könne man dort aber auch
gut hinsetzen oder hinlegen und die
Sonne genießen, so Schötz.
In diesem Zusammenhang liegt

natürlich auch der Gedanke an ei-
nen Badeweiher nahe. Markträtin
Diana Reichvilser (ULV) fragte
nach, ob die Umgestaltung so ge-
dacht sei, dass man im Postweiher
auch baden könne. Dazu meinte
Bürgermeister Ludwig Greimel,
dass das Baden natürlich nieman-
dem verwehrt sei, aber es bleibe bei
den aktuellen 80 Zentimetern Was-
sertiefe beim Postweiher.
Vom bestehenden Fußweg ent-

lang der Vils von den Stengern her
bis zur Landshuter Straße aus soll

hinter dem Festplatz ein neuer Fuß-
weg mit wassergebundener Decke
zum Postweiher und um diesen he-
rum führen, schilderte Beatrice
Schötz weitere Eckpunkte der Neu-
gestaltung. Hinter dem Festplatz ist
auch eine Boccia-Bahn vorgesehen,
um den Freizeitwert des Geländes
weiter zu steigern. Zur Wiese hin
kann eine kleine Tribüne entstehen,
die beispielsweise bei den Pferde-
rennen im Rahmen des Volksfests
gut genützt werden könnte, aber
auch sonst Gelegenheit zum gemüt-
lichen Verweilen gebe.

Ein Pavillon mit vielen
Nutzungsmöglichkeiten
Auf dem Festplatz ist ein Pavillon

aus Holz vorgesehen. Dieser könnte
praktisch sein für kleine Musikver-
anstaltungen, sei etwa für Exkur-
sionen von Schulklassen praktisch,
aber könne auch als Bar beim
Volksfest zum Einsatz kommen. Da-
bei plädierte Schötz dafür, die mo-

mentane optische Trennung durch
eine „unschöne Hecke“ zwischen
den Vilswiesen und dem Festplatz
künftig zu verändern. Um eine
Blickbeziehung herzustellen, brau-
che man etwas niedrigeres als die
aktuelle Hecke.
Abgerundet werden könnte das

Projekt durch die Installation einer
neuen Beleuchtung, beispielsweise
eine effektvolle Illumination der
Bäume von unten. Außerdem konn-
te sich Beatrice Schötz auch noch
vorstellen, den Altbach in das Kon-
zept einzubeziehen, eventuell mit
einem Wasserspielplatz, einem fla-
chen Zugang zum Wasser und Sitz-
gelegenheiten. Das werde vom Was-
serwirtschaftsamt begrüßt, führte
die Planerin aus.
Bürgermeister Ludwig Greimel

informierte darüber, dass man einen
Kostenrahmen von 300 000 Euro für
den „Erlebnisraum Vils“ vorgese-
hen habe. Dabei dürfte der Löwen-
anteil auf den Pavillon beziehungs-
weise die Holzhütte entfallen,

schätzte er. Gleichzeitig machte
Greimel deutlich, dass man aktuell
erst beim Planungsstand einer ge-
nerellen Konzeption sei, Details fol-
gen erst später. Entsprechend wies
er darauf hin, dass die von Planerin
Schötz gezeigneten Bilder einer höl-
zernen Partyhütte im Alm-Stil nur
beispielhaft seien.
In Wortmeldungen verschiedener

Markträte wurde unter anderem
angeregt, die Boccia-Bahn zu über-
dachen und darauf zu achten, dass
entsprechende Kugeln vor Ort de-
poniert sind. Eine moderne Gestal-
tung des Pavillons wurde vorge-
schlagen und die Frage gestellt, ob
die geplanten Anlagen und Bauten
ein Hochwasser aushalten würden.
Dazu meinten Bürgermeister Lud-
wig Greimel und Planerin Beatrice
Schötz, dass natürlich Schlamm zu-
rückbleiben könne, aber keine tie-
fergehenden Schäden zu erwarten
seien. Die Markträte nahmen von
der Planung am Ende einstimmig
Kenntnis.

Das Gelände rund um den Postweiher könnte umgestaltet und damit aufgewertet werden. Foto: Michael Betz
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