
 

 

Klingenthaler üben Vor- und Rückhand mit Daviscupspieler Faßbender 
Tennis: Verbindung zu langjährigem Profi reißt nicht ab - Sport und Spaß im Feriencamp miteinander  

verbunden – nach ersten Blasen Zähne zusammengebissen 
 

Klingenthal Jugendliche und Kin- 
der vom Tennisclub Klingenthal be- 
suchten dieser Tage ein spezielles 
Trainingscamp im Sportpark Jürgen 
Faßbender. Nachdem der langjähri- 
ge Tennisprofi, Deutscher Meister, 
Weltmeister und Daviscupspieler 
vorigen Herbst den jungen Verein 
besuchte, reißt die Verbindung nicht 
ab. Er unterbreitete das Angebot zu 
einem „Bonnfinanz-Spezial-Sachsen- 
Camp" - eine Veranstaltung, um den 
Tennissport in den neuen Bundes- 
ländern populärer zu machen. 

   Acht Klingenthaler und drei Seb- 
nitzer nahmen daran teil. Nach der  
herzlichen Begrüßung in Karlsruhe- 
Eggenstein durch Jürgen und Mari- 
anne Fassbender wurden die Zelte 
neben der Tennishalle aufgestellt. 
Danach ging es mit Betreuer Karsten 
Meinel zu einem wunderschönen 
Baggersee, wie auch in den Tagen da- 
rauf. 
 

   Am nächsten Morgen begann in 
sengender Hitze das Training. Da - 
nach leitete Jürgen Fassbender selbst 
die Ausbildung in Theorie und Pra- 
xis des „weißen Sports". Nachmittags 
wurden in leistungsgleichen Grup - 
pen die Grundschläge geübt. Kleine 
Matches rundeten die Trainingseinheiten ab, 
bevor es zur obligatorischen Erfrischung  
in den Baggersee und anschließend zum 
gemeinsamen Kinoabend ging. 
   Das Aufstehen am Dienstag- 
morgen fiel schon etwas schwerer: Erste 
Muskelkateranzeichen, Blasen an 
Händen und Füßen. Aber die Klin- 
genthaler wollten ja von einem Profi 
noch viel lernen, um vielleicht ein- 
mal ganz oben mitspielen zu kön- 
nen, so bissen sie die Zähne zusam- 
men und absolvierten den zweiten 
Trainingstag mit Vor- und Rück- 
hand, Longline und Crossschlag. 
 
 

   Abends erkundeten die jungen 
Sportler die nähere Umgebung. Am 
Mittwoch stand ein Höhepunkt auf 
dem Programm. Nach dem morgend- 
lichen Training fuhren die Kinder 
nach Pforzheim zu einem Presse- 
und VIP-Tumier. Don konnten sie 
Tumieratmosphäre der besonderen 
Art schnuppem, denn es waren aller- 
hand Leute aus Presse und Fernse- 
hen, Politik und Wirtschaft, so der 
Frontmann der Flippers zu Gast, um 
den Schläger zu schwingen. Die 
Freude am Tennisspiel verband die 
unterschiedlichen Spielstärken. Der 
Erlös der Veranstaltung diente ei- 
nem gemeinnützigen Zweck.  
   Donnerstag war wieder ein ganz 
normaler Trainingstag mit abendlicher 
Kinovorstellung. Am Freitag 
ging dann die anstrengende, aber tol- 
le Woche im Sportpark Faßbender 
zu Ende, und die jungen Spieler be- 
dankten sich ganz herzlich mit ei- 
nem Blumenstrauß beim Ehepaar 
Faßbender für diese unvergessliche 
Woche in Karlsruhe-Eggenstein. 
   Gleichzeitig überbrachten sie ei- 
ne Einladung auf den heimischen 
Herrenberg, denn die Spieler des 
Tennisclub Klingenthal möchten 
auch künftig noch möglichst viel 
vom „Altstar" lernen. 


