Nachruf auf unseren Hans Huber: UTTC Neumarkt

Ein TT - Spiel gegen unseren Hans war meist ein Erlebnis! Vielen von uns
werden die Spiele gegen ihn in lebenslanger Erinnerung bleiben. Gehörte Hans
doch zu denjenigen Spielern , die während der Sätze mit ihrem Gegner
kommunizierten, die Bälle kommentierten. Es war daher nicht verwunderlich,
dass es ab und zu zu kleineren oder größeren Meinungsverschiedenheiten
kam. Diese wurden nachher bei einem oder zwei Bier im Vereinslokal bereinigt
oder noch weiter vertieft. Ja, ein Spiel mit dem Hans war nie fad !
Hans war mit dem TT Sport ein Leben lang verbunden. Das zeigte sich schon in
seinem Geburtsjahr 1937, das gleichzeitig auch das Gründungsjahr unseres LV
ist. Nach dem 2. Weltkrieg wurden die ersten TT Vereine im Lande (neu)
gegründet und 1958 war es dann in Neumarkt soweit: Hans war
Gründungsmitglied des heutigen UTTC und gehörte somit zum TT Urgestein
des LV. Später war er auch an der Gründung des SV Post Salzburg, beruflich
bedingt, maßgeblich beteiligt. In Neumarkt lenkte er mit seinem Bruder Otto
(Obmann) fast 3o Jahre (1960 – 1990) den Verein. Er kümmerte sich besonders

um seine TT Jugend, der auch sein Sohn Christian angehörte. 1974/75 stieg die
1. Mannschaft in die Landesliga auf. Über alle Jahrzehnte brachte der UTTC
zahlreiche gute Eigenbauspieler hervor. Mit einigen Verstärkungen wurde der
UTTC zum größten und stärksten Verein im Flachgau. Der Verein setzte in den
letzten Jahren zahlreiche Aktivitäten: wie mehrere Landesmeisterschaften oder
den Wallersee Cup !
Obwohl Hans kein Spitzenspieler war, war seine Liebe zum TT Sport
außergewöhnlich. Er scheute keine Kosten und Niederlagen und nahm 10 x an
den TT Weltmeisterschaften der Senioren teil. Seine liebe Frau begleitete ihn.
Diese Reisen in die ganze Welt waren sicher schöne Erlebnisse für beide.
Während seiner letzten WM in China (2010) traten dann größere
Herzprobleme auf, die eine größere Operation notwendig machten. Trotzdem
blieb er dem TT treu .
2012 feierte er mit seinem Verein den 1. Landesmeistertitel in der Mannschaft
in der fast 60jährigen Vereinsgeschichte. In diesem Jahr bekam auch das
Goldene Ehrenzeichnen des LV überreicht; in seinem Verein wurde er zum
Ehrenpräsidenten gewählt. Es war seine ehrliche Art, die mir persönlich
imponierte.
In den letzten Jahren schwankte sein Gesundheitszustand hin und her. Anfang
Mai feierte er noch seinen 80. Geburtstag. Einige Wochen später ging sein
Leben doch etwas überraschend zu Ende.
Als Zeichen ihrer Wertschätzung begleiteten ihn viele NeumarkterInnen auf
seinem letzten Weg. Hans war ja auch bei anderen Vereinen tätig.
Lieber Hans ! Ich danke Dir für die vielen schönen Stunden, die ich mit Dir
erleben durfte. Der LV dankt Dir für Alles was du für deinen Verein und indirekt
für den LV geleistet hast. Ob im Jenseits auch TT gespielt wird , wissen wir
nicht. Wir wünschen es Dir ! Auf ein Wiedersehen !
SK

