
 
   Bürgermeister Reiner Schneidenbach 

blieb es vorbehalten beim 4. Tennis-
Doppel-Turnier des Tennisclub Klingenthal 
am 19. und 20. Mai die Gleichberechtigung 
bei der Vergabe von Siegpreisen zwischen 
den Geschlechtern herzustellen. Er 
spendierte einen Pokal für die Damen und 
setzte damit die vom Zwotaer 
Bürgermeister Siegwart Glaß eingeführte 
schöne Tradition fort, der nunmehr schon 
zum vierten Mal den schwergewichtigen 
Siegerpokal für die Herren finanzierte. Der 
Samstag gehörte dann auch gleich den 
Damen, die aufgrund des kleineren 
Teilnehmerfeldes noch am selben Tag das 
Finale ausspielten. Sie schonten ihre 
Kräfte nicht, so dass der Sieg des 
Plauener Doppels Britta Kanz/ Ulrike Hüller 
das Ergebnis spannender und 
ansehenswerter Matches war. Den zweiten 
Platz belegte das Team Anja Herold/ 
Susann Bergmann vom Tennisclub 
Klingenthal vor Sabine und Ute Herold (TC 
Klingenthal). Nebenher lief die Vorrunde 
der Herren, ein Malwettbewerb für die 
Kleinen, sowie Wettspiele und ein 
schwieriges Tennis-Quiz, welches  auch 
Insider vor recht große Probleme stellte. 
Karsten Meinel, der das „ drumherum" 
organisierte war die Enttäuschung über die 
geringe Teilnahme am Wissenstest schon 
anzumerken aber wenn doch die Fragen 
so schwer waren .... Vielleicht konnteihn 
der von den Vereinsfrauen gebackene 
Kuchen, der wieder eine kulinarische 
Köstlichkeit war, etwas trösten. Abends 
saßen die Vereinsmitglieder und Freunde 
des Tennissportes dann noch am Grill, 
aber der Gedanke an den nächsten Tag 
und die Maikühle ließen das Ende 
rechtzeitig nahen. Der Sonntag- wie 
eigentlich immer zum Herrenbergturnier- 
zeigte sich von seiner sonnigsten Seite. 
Die Besonderheit des Doppel- Modus, 
dass auch nicht so leistungsstarke 

 

Ein Pokal ging nach Tschechien 
Herrenbergpokal seit diesem Jahr auch für Damen 
 

Spieler in den Vorrunden zu respektablen 
Leistungen finden können machte wieder 
den besonderen Reiz  aus und ließ einige 
Könner kurzzeitig an sich zweifeln. Dazu 
kam, dass kurzfristige Absagen und 
Ausfälle manches Doppel formte, das 
vorher undenkbar schien. 
Bis in die Endrunde hatte sich dann aber 
die Fronten einigermaßen geklärt, so dass 
der Sieg der Tschechen Ferdinand und 
David Zilcher vor deren Landsleuten 
Jaroslav  Zapletal/ David Vondrous in 
Ordnung ging. Den dritten Platz belegte 
das Doppel Peter Ullsperger/ Matthias 
Heinicke vom gastgebenden TC 
Klingenthal. 

  Da ein solch umfangreiches und 
vielfältiges Turnier, welches das sportliche 
Leben und Erleben in der Region 
bereichen soll, nicht ohne das 
Engagement Vieler möglich ist möchte 
sich der Vorstand des TC Klingenthal bei 
allen Organisatoren, den Helfern und 
natürlich den Spendern und Sponsoren 
bedanken. Das waren diesmal 
insbesondere; 
  Sparkasse Vogtland, Sporthaus Schulze, 
  Vogtländischer Skiclub, Blumengeschäft 
  Röder, Freie Presse, 
  Stadtentwicklungsgesellschaft Auerbach 
  und die Bürgermeister von Zwota und 
  Klingenthal. 

 


