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VORWÖRTER

Tennis gehört zum Sportland NÖ 

Veranstaltungen wie die Niederösterreichischen 
Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse in 
Neunkirchen tragen sicher dazu bei, den Tennissport 
als Freizeitaktivität noch beliebter zu machen. Bei 
dem Turnier werden viele Sportlerinnen und Sport-
ler erwartet, die Tennis auf höchstem Niveau zeigen 
und uns deutlich vor Augen führen, was mit Talent 
und Training alles möglich ist. Somit entsprechen 
die NÖTV Landesmeisterschaften voll und ganz der 
blau-gelben Philosophie, den Tennissport in allen 
Facetten bestmöglich zu unterstützen. Besonders 
für Kinder und Jugendliche ist der Sport eine be-
sonders sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Wir wollen 
daher ihre sportlichen Begabungen und Interessen 
ganz gezielt fördern und auch fordern. 

Die gesellschaftliche, gesundheitliche und wirt-
schaftliche Bedeutung des Sports kann gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Gerade der Ten-
nissport, der bei uns schon eine lange Tradition ge-
nießt, hat dabei einen besonderen Stellenwert. Nicht 
zuletzt deshalb, weil der Tennissport die Konzent-
ration, die Motivation und die Persönlichkeitsent-
wicklung fördert und uns wichtige Kompetenzen wie 
Zielstrebigkeit und Ausdauer erlernen lässt. Dabei 
sind unsere Athletinnen und Athleten wichtige Bot-
schafter und Imageträger für unser Land, und na-
türlich sind sie auch großartige Vorbilder für unsere 
Jugend. 

Als Landeshauptmann begrüße ich alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sehr herzlich und sage al-
len Personen und Institutionen auf und neben dem 
Tennisplatz ein herzliches Dankeschön, denn hinter 
einem solchen Großereignis steht sehr viel Mühe und 
Arbeit. Der Niederösterreichischen Landesmeister-
schaft der Allgemeinen Klasse selbst wünsche ich 
einen guten, erfolgreichen und spannenden Verlauf.

Geschätzte Funktionäre!
Werte TurnierteilnehmerInnen!
Liebe BesucherInnen und Fans!

Als Bürgermeister der Stadt Neunkirchen möchte 
ich Sie sehr herzlich in unserer schönen Bezirks-
hauptstadt zur Austragung der Niederösterreichi-
schen Landesmeisterschaften 2015 (Indoor) will-
kommen heißen!

Es freut mich, dass bereits zum fünften Mal eine 
solch große Sportveranstaltung in der Stadtge-
meinde Neunkirchen ausgerichtet wird. Dem TC 
Sparkasse Neunkirchen, der die Organisation vor 
Ort übernommen hat, gilt dabei mein besonderer 
Dank.

Dass wir in Neunkirchen die Begeisterung für die-
sen Sport mit den Landesmeisterschaften wecken 
dürfen, freut mich ganz besonders. Ich hoffe, dass 
bei der Veranstaltung die Unterstützung der Fans 
ebenso groß ist und die TeilnehmerInnen mit aller 
Kraft angefeuert und so zu sportlichen Höchstleis-
tungen angetrieben werden.

In Zeiten, in denen Jugendliche viel Zeit vor PC, 
Smartphone oder Tablet verbringen, kann eine 
solche Veranstaltung mit ihrer positiven Außen-
wirkung aber auch als Motivation für die junge 
Generation dienen. Ich hoffe, dass sie vielen den 
Anstoß gibt, sich selbst sportlich zu betätigen und 
so einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachzu-
gehen.

Ich wünsche allen TeilnehmerInnen eine erfolgrei-
che Meisterschaft und den BesucherInnen einen 
angenehmen und sportlich interessanten Aufent-
halt in unserer schönen Stadt Neunkirchen.

Der Veranstalter bedankt sich bei allen Sponsoren, sowie den Firmen, Institutionen und Personen, die durch Inserate, 
Transparente oder auf andere Art die „Niederösterreichischen Landesmeisterschaften (Indoor) 2015“ unterstützt haben.



NEUNKIRCHEN - EINE STADT MIT LEBENSQUALITÄT

Neunkirchen ist eine der ältesten Ansiedlungen im „Wiener Be-
cken“ und wurde bereits 1094 erstmals urkundlich erwähnt. Die 
Stadt blickt auf eine jahrhunderte lange Vergangenheit zurück. 
Zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten zeugen davon und 
erzählen eine lange und interessante Geschichte. Durch das 
Markt- und Münzrecht war Neunkirchen im 12. Jahrhundert 
einer der bedeutendsten Handelsplätze. Im 13. Jahrhundert 
war der Ort Schauplatz einiger Turniere des steirischen Minne-
sängers Ulrich von Lichtenstein. 1920 wurde der Markt Neun-
kirchen zur Stadt erhoben. Heute leben hier rund 13.400 Ein-
wohner. Aus dem Industrieort des 19. Jahrhunderts ist eine 
romantische, verträumte, aber auch den Anforderungen der 
modernen Zeit entsprechende, Bezirks-, Kultur- und Einkaufs-
stadt geworden. Gemütliche Kaffeehäuser und gepflegte Res-
taurants laden zum Genießen und Verweilen ein.

Auch wer Entspannung sucht, findet sie in Neunkirchen be-
stimmt. Im Stadtpark mit uraltem Baumbestand, Kinderspiel-
platz, Kneipp-Weg, Energie-Labyrinth und anderen Attraktio-
nen lässt es sich herrlich mit der Seele baumeln und gesunde 
Luft tanken. Im Stadtpark erinnert eine alte Mühle an vergan-
gene Zeiten. Für Sportliche hat das Erholungszentrum einiges 
zu bieten: Hallen- und Freibad, Sauna, Solarium, Tennisanla-
gen, Tennishallen und Miniaturgolfanlage. 

Der alpine und pannonische Raum sowie die Metropole Wien 
bieten sich als Ausflugsziele an.  Durch die ideale Infrastruktur 
sind diese rasch und unkompliziert erreichbar.

www.neunkirchen.gv.at







Lasertechnik LAIMER GmbH
Haager Straße 46
4400 Steyr - Austria

T +43 (0)7252 72 710 - 0
F +43 (0)7252 72 710 - 91

office@lasertechniklaimer.at




