
 
 

Die Verbindung zu Jürgen Fassbender 
           reisst nicht ab! 

 
   Jugendliche und Kinder vom Ten- 

nisclub Klingenthal besuchten Ende 
Juli für 5 Tage ein spezielles 
Trainingscamp im Sportpark Jürgen 
Fassbender. 

   Nachdem der langjährige Tennis - 
profi, Deutscher Meister, Weltmei- 
ster und Daviscupspieler Herr 
Fassbender im vergangenen Herbst 
den jungen Verein auf den Plätzen 
auf dem Herrenberg besuchte, reisst 
die Verbindung zu ihm nicht ab. 
Damals unterbreitete er das Angebot 
zu einem „BONNFINANZ -Spezial- 
Sachsen-Camp". Das ist eine weite- 
re Veranstaltung um den Tennis- 
sport in den neuen Bundesländern 
populärer zu machen. Dieses 
„Tennisschmankerl" ließen sich 8 
Klingenthaler und 3 Sebnitzer nicht 
entgehen. 

   Mit einem Kleinbus erreichten wir 
Sonntagnachmittag   durchge- 
schwitzt unser Ziel in Karlsruhe- 
Eggenstein. Nach der herzlichen 
Begrüßung durch Jürgen und Mari- 
anne Fassbender wurden erst einmal 
die Zelt auf einer Wiese neben der 
Tennishalle aufgestellt. Danach 
mussten wir unsere erhitzten Kör- 
per auf Normaltemperatur bringen 
und fuhren mit Betreuer Karsten 
Meinel zu einem wunderschönen 
Baggersee in der näheren Umge- 
bung; Später stellte sich heraus dass 
diese Fahrt zum täglichen Ritual 
werden sollte! Nach einem gemütli- 
chen Abendessen bezogen wir dann 
unser Zeltquartier, denn am näch- 
sten Morgen sollte ja die harte 
Trainingswoche beginnen. 
 

   Im Mittwoch stand ein besonde- 
rer Höhepunkt auf dem Wochen- 
programm. 

   Nach dem morgendlichen Trai- 
ning fuhren wir nach Pforzheim zu 
einem Presse- und VIP-Turnier. Dort 
konnten wir Turnieratmosphäre der 
besonderen Art schnuppern, denn es 
waren allerhand berühmte Leute aus  
Presse, Fernsehen, Politik und Wirt- 
schaft zu Gast um den Schläger zu 
schwingen. So zum Beispiel ein Sän- 
ger der Flippers oder Fußballlegende 
Karl Allgöwer. Die Freude am Ten- 
nisspiel verband die unterschiedli- 
chen Spielstärken miteinander, 
denn der Erlös der Veranstaltung 
diente einem gemeinnützigen 
Zweck. 

  Der Donnerstag war wieder ein 
ganz normaler Trainingstag mit 
abendlicher Kinovorstellung. Am 
Freitag ging dann die anstrengende, 
aber tolle Woche im Sportpark 
Fassbender zu Ende und wir bedank- 
ten uns nochmals ganz herzlich mit 
einem Blumenstrauß beim Ehepaar 
Fassbender für diese unvergessliche 
Woche in Karlsruhe-Eggenstein. 

  Gleichzeitig überbrachten wir na- 
türlich auch eine Einladung auf den 
heimischen Herrenberg- damit die 
Verbindung nicht abreisst. 

 
  Karsten Meinel 

  (2.Vorsitzender TC Klingenthal) 

  In sengender Hitze (30°C und 
mehr) begann 9.00 Uhr das Training 
mit entsprechender Erwärmung. 
Danach leitete Jürgen Fassbender 
persönlich die Ausbildung in Theo- 
rie und Praxis des „Weissen Sports" 
bis 13.00 Uhr. Die verdiente Mittags- 
pause folgte. Im zweiten Block von 
14.00-17.00 Uhr wurden dann wei- 
ter in leistungsgleichen Gruppen die 
Grundschläge geübt. Kleine Matches 
rundeten die Trainingseinheiten ab. 
Gegen 18.00 erfolgte dann die obli- 
gatorische Erfrischung im Baggersee. 
Nach dem Abendessen besuchten 
wir noch eine Kinovorstellung in 
Karlsruhe bevor die müden Glieder 
ausruhen durften. 
   Das Aufstehen am Dienstagmor- 
gen fiel uns schon etwas schwerer. 
Erste Muskelkateranzeichen und 
Blasen an Händen und Füßen ver- 
ursachten dies. Aber wir wollen ja 
von einem Profi noch viel lernen um 
vielleicht einmal ganz oben mitspie- 
len zu können und so bissen wir die 
Zähne zusammen und absolvierten 
unseren zweiten Trainingstag mit 
„Vor- und Rückhand" und „Longline 
oder Crossschlag". Abends erkunde- 
ten wir die nähere Umgebung und 
schleckten köstliches italienisches 
Kugeleis. 


