
 
 

perhaltung. Schlägerführung oder 
Verbesserung der Beinarbeit, lobte 
das Ballgefühl und meinte immer 
wieder, dass Lockerbleiben ganz 
wichtig sei. Dabei erging es zum Bei- 
spiel Franziska Brückner (16), Lyset- 
te Röder (13) und Stefanie Schrader 
(16) - die Drei spielen erst seit kur- 
zem Tennis - mit der einstigen 
Legende wie Franz Beckenbauer mit 
Zwota: „Den Namen haben wir noch 
nie gehört, ehrlich!" Nichtsdesto- 
trotz fanden sie es ganz spannend, 
einmal einer einstigen Berühmtheit 
gegenüber gestanden zu haben. Das 
dürften auch die Schülerinnen und 
Schüler der Sportgymnasiums Klin- 
genthal so gesehen haben, denen 
Faßbender am Mittwoch eine Unter- 
richtsstunde im populären weißen 
Sport gab. (eso) 

hin, dass es wichtig ist, das Interesse 
bei den Jugendlichen am Tennis  
kontinuierlich zu wecken, weil mit 
ihnen eine wertvolle Nachwuchsar- 
beit geleistet wird", so der Ausnah- 
mes portler, der in den Sechzigern 
und Siebzigern zusammen mit Hans - 
Jürgen Pohmann die deutsche Ten- 
nisfahne hochhielt, der ein zuverläs- 
siger und erfolgreicher Davis-Cup- 
Spieler war, auch bei großen Turnie- 
ren wie Wimbledon glänzte, der 
mehr als 100 deutsche Meistertitel 
gewann und der 38 Jahre lang in den 
verschiedenen Auswahlmannschaf- 
ten das Racket schwang. 

   Aufschlag, Rückhand, Vorhand, 
Slice - Jürgen Faßbender warf rund 
25 Jungen und Mädchen in einem 
Sondertraining gruppenweise die 
Bälle zu, gab geduldig Tipps zur Kör- 
 

Zwota. „Wo ich in ein paar Tagen 
hinfahre, dort warst du bestimmt 
noch nicht, und da wirst du sicher 
auch nicht hinkommen", sprach vor 
Wochenfris t Jürgen Faßbender zu 
Franz Beckenbauer. Und in der Tat: 
Als der „Kaiser" dann Zwota hörte, 
wusste  er damit nichts anzufangen. 
Wohl aber mit Klingenthal, ganz in 
der Nähe - von wegen Wintersport, 
Mundharmonikas und so. Zum mitt- 
lerweile dritten Mal war Jürgen Faß- 
bender am Dienstag und Mittwoch 
Gast auf der gepflegten Anlage des 
Tennisclubs Klingenthal  am Herren- 
berg. „Ich fühle mich schon seit Jah- 
ren vor allem mit den kleinen Verei- 
nen in Sachsen wie dem Klingentha- 
ler verbunden, es dürften jetzt so um 
die .30 sein. Bei meinen Auftritten 
weise ich immer wieder auch darauf 
 

Der Kaiser hört von Zwota 
Tennis: Einstiger Erfolgsprofi Jürgen Faßbender wieder zu Gast beim TC Klingenthal 
 


