
 
 

 Boxer tun. Immer ganz locker blei- 
 ben,  bloß  nicht  verkrampfen", 
 rief Faßbender dem Klingenthaler 
 Talent mit ruhigen Worten zu. 

   Bei einem gemütlichen Beisam- 
 mensein erfuhren die Klingenthaler 
 überdies viel aus dem Leben und 
 dem sportlichen Werdegang von Jür- 
 gen Faßbender. Auch er fing einmal 
klein an, verdiente als Ballholer 
 60 Pfennige, was damals zu genau 
einem Kinobesuch reichte. Er arbei- 
tete sich zum Nationalspieler hoch, 
gewann im Einzel über 100 interna- 
tionale Turniere und errang zusam- 
men mit Jürgen Pohmann zahlrei- 
che Doppel-Siege. Faßbender war 
auch einer der Begründer der heuti- 
gen ATP, der Spielergewerkschaft. 
„Erst als sie 1973 gegründet wurde, 
konnten wir mit Tennis auch ein 
bisschen Geld verdienen. Seitdem 
werden Ranglisten geführt." 

   Jetzt kennt auch Stephan das frü- 
here Idol, ein bisschen zumindest. 
Letzten Endes waren er und alle an- 
deren vom sympathischen Jürgen 
Faßbender begeistert. Es müssen ja 
nicht immer Steffi und Boris sein. 
Die hätten wohl auch kaum Interes- 
sen daran, nach Zwota zu kommen. 

 lich gegenüberzustehen und ihn mit 
 Fragen zu löchern." Zustande ge- 
 kommen war das Treffen nicht zu- 
 letzt auf  seine persönliche Initiative 
 hin. „Die Möglichkeit wurde vom 
 Sächsischen Tennisverband angebo- 
 ten. Wir haben gleich gesagt, dass 
 wir sie uns nicht entgehen lassen." 

   Faßbender liegt die Entwicklung 
 des Nachwuchses sehr am Herzen, 
und Sachsen fühle er sich besonders 
verbunden. „Die Klingenthaler kön- 
nen wirklich sehr stolz auf ihre Anla- 
ge sein. Sie ist herrlich gelegen, wun- 
derbar gepflegt. Das Engagement al- 
ler Klubmitglieder und Spieler ist an 
allen Ecken und Enden zu spüren. 
Viele andere Clubs in Deutschland 
wären heilfroh, wenn sie über solche 
Voraussetzungen verfügen würden." 

   Das As von einst lebt für das Ten- 
nis, nicht nur weil er in Karlsruhe 
eine eigene Anlage betreibt und dem 
Deutschen Tennisbund beratend zur 
Seite steht. Er nahm sich am Mitt- 
woch die Zeit, um beispielsweise 
Annekathrin Hackenschmidt wich- 
tige Hinweise für ihre Beinarbeit zu 
geben: „Du musst kleine Schritte 
machen, dann rutschst du auch 
nicht weg, und tänzeln, wie es die 
 

Zwota. Natürlich wäre es für den 
 13-jährigen  Stephan  Herold  ein 
Wahnsinnserlebnis gewesen, wenn 
er am Mittwochabend mit Steffi Graf  
oder Boris Becker das Racket ge- 
kreuzt hätte. Die kennt er gut, denen 
eifert er nach. Dass er beim Training 
von einem gewissen Jürgen Faßben- 
der die Bälle zugeworfen bekam, war 
deshalb zunächst nichts Besonderes 
für Stephan. Mutter Sabine bekam 
da schon eher glänzende Augen, ihr 
war der Weltklassespieler wenig- 
stens vom Hörensagen in Erinne- 
rung. Und dass, wenn auch nur für 
einen Tag, eben diese Berühmtheit 
den Weg auf die Zwotaer Anlage des 
Tennisclubs Klingenthai gerunden 
hat, begeisterte sie schlichtweg. 

   Der Clubvorsitzende Uwe Hoh- 
mann kann sehr stolz darauf sein, 
dass Faßbender dort seine Visiten- 
karte ohne große Umschweife ab- 
gab. „Das gibt den jungen Spielern ei- 
nen ungeheuren Motivationsschub, 
mal aus berufenem Munde ganz 
hautnah Tipps für die Vorhand oder 
einen akkuraten Slice zu bekom- 
men, einem Star von früher persön- 
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Keiner vermisst Boris B. 
Tennis: Einstiger Weltklassespieler Jürgen Faßbender übt mit Klingenthaler Talenten 
 


