Nachruf Peter Arno Muhl

Am Mittwoch, den 16.12.2020 ist unser langjähriges Mitglied und
Ehrenvorsitzender im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit verstorben.
Der Park-Tennisclub (PTC) hat ihm sehr viel zu verdanken. Er war 1962
Gründungsmitglied und blieb ihm bis zu seinem Tode 71 Jahre treu
verbunden.
Der Verstorbene hat am 19.04.1949 im zarten Alter von 13 Jahren den
Tennissport bei der Tennisabteilung der damaligen TSG begonnen. Tennis
war damals die Zeit des „weißen Sports“, nicht unbedingt für „Jedermann.
Im war ihm sicherlich nicht bewusst, welche bedeutende Rolle er mal für den
Tennissport in Grünstadt spielen wird – und das nicht nur auf dem Platz. So
war er Gründungsmitglied der neuen Tennisanlage im Stadtpark – daher auch
der heutige Namen Park-Tennisclub (PTC) -, die während der Gründungsversammlung am 17. August 1962 aus der Taufe gehoben wurde.
Im Gründungsvorstand unter der Leitung von Erich Gaul, übernahm der
26jährige sofort die Verantwortung als Schatzmeister. Eine sehr wichtige
Tätigkeit für einen jungen, aufstrebenden Verein. Im Jahre 1966 wurde er
1.Vorsitzender der 4-Feldanlage und war mit 30 Jahren mit großem Abstand
der bisher jüngste Vorsitzende des Vereins. An der nun folgenden sehr
positiven Entwicklung war er maßgeblich beteiligt. So ist ein gepflegter
Tennissport ohne Clubhaus nicht denkbar, dieses wurde unter seinem Vorsitz
vollendet und 1968 in Betrieb genommen. Mit 168 Mitgliedern entwickelte sich
der Verein gut und Peter Muhl gelang es im gleichen Jahr in weiser
Voraussicht die Plätze 5 und 6 zu erstellen. Die rasante Entwicklung ging
weiter und es gab eine lange Warteliste – davon kann man heute nur träumen
– die entsprechend gefühlvoll behandelt werden musste.
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1972 wurde Personal eingestellt, um die Plätze zu pflegen und das Clubhaus
zu bewirtschaften. Es gelang Peter Muhl 1974 durch die Installation einer
modernen Flutlichtanlage für Platz 5, dass die Mitglieder – inzwischen ca. 300
- nun auch in den Abendstunden spielen konnten und sogar im Winter in einer
Traglufthalle, die durch das Flutlicht erhellt wurde. Das war für die damaligen
Zeiten sehr fortschrittlich und weit gedacht.
Das Ganze musste natürlich auch finanziert werden wobei seine Fähigkeiten
als Geschäftsmann von großem Vorteil für unseren Verein.
Vor dem Hintergrund, dass sich der Tennissport in diesen Jahren in
Deutschland – 1966 ca. 270.000 Mitglieder und 1980 ca. 1,3 Mio.- rasant
entwickelte, war er der richtige Mann am richtigen (Tennis) Platz und hat zu
diesem Trend für Grünstadt und die Pfalz wesentlich beigetragen. Der richtige
Boom begann bekanntlich Mitte der 80iger mit Boris Becker 1984-1999 (1985
gewann er ungesetzt, als jüngster Spieler mit 17 Wimbledon, insgesamt 6
Siege bei Grand-Slam-Turniere) und Steffi Graf 1980-1999 (22 Siege bei
Grand-Slam-Turnieren).
Als er 1980 den Vorsitz an Herrn Helmut Clemenz übergab, der war bisher
2.Vorsitzender, wurde er sofort zum Ehrenvorsitzendem des Park-Tennisclubs
ernannt. Es war ihm gelungen, die Ziele der Gründungsväter von 1962 zu
erreichen. Ein schickes Clubhaus mit 6 Tennisplätzen und das Ganze
schuldenfrei, worüber sich sein Nachfolger sich besonders freute. Der
insbesondere seine große Zuverlässigkeit während der gemeinsamen
Vorstandsarbeit schätzte. Somit hat Peter Muhl den Grundstein für unsere
heutige Anlage ausgebaut (inzwischen 10 Plätze fast 600 Mitglieder) und wir
sind ihm zu großem Dank für seinen Einsatz seine großzügige Unterstützung,
seine Weitsicht sowie seine Tatkraft für unseren Verein und dem Tennissport
in der Pfalz verpflichtet. Nicht umsonst erhielt er 2006 die Goldene Ehrennadel
des Tennisverbandes Pfalz. Wir werden ihn und sein großes ehrenamtliches
Engagement stets in Ehren halten.
Er bleibt für uns und den Tennissport in Grünstadt unvergesslich.
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