
 

ZWOTA (am). „Ruhige Tage auf 
dem Sportplatz sind gezählt"
überschrieb „Freie Presse" am 14. 
August des vergangenen Jahres 
einen Beitrag. Es dauerte nur 
noch wenige Tage, und auf dem 
Sportplatz auf dem Herrenberg 
zog wieder Leben ein. Es sind 
allerdings kleinere Bälle als in der 
Vergangenheit, die jetzt auf dem 
Platz gespielt werden. Wo einst 
die Zwotaer Fußballer auf Torjagd 
gingen, hat der Tennisclub 
Klingenthal sein lange gesuchtes 
Domizil gefunden.
Eigentlich ging alles sehr schnell.
Ursprünglich hatte der 1993 
gegründete Verein die Absicht, 
sich im Begegnungszentrum 
Mühlleithen niederzulassen.
Daraus wurde nichts. Auf der 
Vorstandssitzung am 20. Mai 
1997 fiel die Entscheidung, das 
Gelände des ehemaligen
Sportplatzes auf dem Herrenberg
dahingehend zu prüfen, ob der 
Bau einer Tennisanlage möglich
sei. 
Vier Tage später war ein Sieben-
 Punkte-Katalog ausgearbeitet, 
am 10. Juni stellte der Verein sein
Konzept dem Verwaltungs-
ausschuß des Zwotaer Gemein-
derates vor. 
Dieser gab bereits eine Woche
später seine Zustimmung, dem
Verein einen Erbpachtvertrag für
Die notwendigen Flächen 
anzubieten. Im Zwotaer 
Bürgermeister, Siegwart Glaß und 
in der Hauptamtsleiterin, Angelika 
Bohner, fanden die 
Vereinsmitglieder Partner, die das 
Vorhaben wohlwollend 
unterstützten. 
Am 17. Juli erteilte das Bauord-
nungsamt des Landratsamtes die 
Baugenehmigung. Per 25. Juli 
kam dann vom Regierungs-
Präsidium Chemnitz ein Förder-
mittelbescheid über 54.000 DM, 
womit knapp ein Drittel der 
Gesamtinvestition abgedeckt 
werden konnte. Die Sparkasse 
Vogtland erwies sich als echte 
Regionalbank. Ein w enig
„abspecken" musste der Verein 
trotzdem: Ursprünglich sollten vier  
Plätze und die notwendigen 
Nebenanlagen entstehen. Es 
wurden drei Plätze und beim 
„Rest" wussten sich die 
Tennisfreunde zu helfen. Es war 
nicht die einzige Hürde, die es zu 
überwinden galt. Als die 
Klingenthaler Baufirma Krause & 
Nosofsky Anfang September mit 
schwerer Technik anrückte, um 
mit den Tiefbauarbeiten zu be
ginnen, stellte man fest, dass der 
Platz in Richtung Klingenthal ein 
Gefälle von 1,2 Metern aufwies. 

 

 

Da war guter Rat teuer, Mit 
Geschick und Improvisations-
talent meisterte man die Situa-
tion, die Arbeiten wurden in der 
de erforderlichen Qualität 
erledigt, man blieb im 
Zeitrahmen. Am 22. Oktober 
wurde die Anlage offiziell
„eingespielt". 
Offiziell eingeweiht wird der Zwo-
taer Tennisplatz an diesem 
Wochenende. Es ist der „dritte 
Frühling". Am 4. September 1932
wurde der Platz erstmals 
eingeweiht. Bis dahin hatte der 
1911 gegründete Fußballverein 
SC Zwota seine Spiele im 
Walfischteich ausgetragen. Der 
hatte damals natürlich kein 
Wasser, war von einem hohen 
Bretterzaun umgeben und am 
Hang zur Straße stand eine 
Holztribüne für 350 Zuschauer. 
Lange wurde er nicht genutzt, 
denn es entstand ein weiterer 
Platz, ganz oben auf dem Berg. 
Als 1952 die Zwotaer Mann-
schaf t nach Klingenthal „abwan-
derte" und fortan als Aufbau West
auf dem Dürrenbachsportplatz
spielte, wurde es - sportlich ge-
sehen - gänzlich ruhig auf dem
Herrenberg. Das änderte sich
erst, als ab 1962 Günter Seifert
daran ging, den Zwotaer Fußball
wieder aufzubauen. Nach zwei
Jugendteams spielte ab 1964
auch wieder eine Männermann-
schaft auf dem Platz. 1965 stieg 
Zwota in die 2. Kreisklasse 
Klingenthal / Oelsnitz ein,
schaffte 1969 den Aufstieg in 
die1. Kreisklasse, stieg 1973 wie-
der ab und löste sich 1977 erst-
mals auf. 
Das letzte große Fußballfest liegt
19 Jahre zurück: Zur Kirmes 1979 
gewann vor rund 250 be-
geisterten Zuschauern eine Tra-

Vom „Schmuckstück in Grün und
Rot" schwärmt Vereinsvorsitzen-
der Uwe Hohmann von der An-
lage am Hang des Herrenberges.
Unterhalb der ebenfalls 1932 ge-
gründeten Kleingartenanlage ge-
legen, bietet sich ein 
idyllischerBlick auf Klingenthal 
und Zwota. 
Am 13. Juni gibt es von 10 bis 14 
Uhr einen „Tag der offenen Tür
mit der Möglichkeit, den
quarzsandbeschichteten Kunst-
rasen zu testen, wie auch die vom 
Sporthaus Schulze vorgestellten 
Tennisschläger. Tennisnahe 
Spiele für Kinder und Jugendliche  
stehen auch im Programm, als 
Preise winken dabei u.a. 
Freifahrten für die Sommerrodel-
bahn in Mühlleithen. 
Die letzte internationale Begeg
nung auf dem Herrenberg war
1966 ein Fußballspiel, das Stara
Chodorka mit 1:0 gegen Zwota
gewann. 
Schon zur Einweihung soll wieder 
ein wenig internationales Flair
wehen: Zum l. Herrenbergpokal
im Doppel am 14. Juni, werden
neben Mannschaften aus Bay-
reuth, Dresden, Schöneck, Bad
Elster und Markneukirchen auch
Aktive aus Kraslice/ Graslitz er-
wartet. 
Das Turnier beginnt 9 Uhr, die Fi- 
nalspiele voraussichtlich 14 Uhr. 
Für die sicher zahlreichen Zu-
schauer gibt es Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen. Der 
Centercourt, so will es der auf 
Breitensport setzende Verein, soll 
die Ferien- und Sportregion am 
Aschberg attraktiver machen. 
Anlaufstelle für Interessenten ist 
der Gasthof Zwota. 
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