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TENNIS -CLUB-KLINGENTHAL 
 

10 Jahre Tennisclub Klingenthal 
 

   fast genau lOO-Jahre nachdem auf 
dem Kamerun der erste Tennisplatz der 
Region eingeweiht wurde (nachzulesen 
im „Wochenblatt für Klingenthal und 
Umgegend „ vom 4. Juni 1903) jährt sich 
nun auch das 10-jährige Bestehen des 
Tennisclubs Klingenthal. 

   Am 24. August 1993 trafen sich im 
Hotel „Zur Post" 17 Klingenthaler, um 
eine Sportart wieder aufleben zu las- 
sen, die nach mehreren Anläufen im 
letzten Jahrhundert seit dem 2. Welt - 
krieg in der Öffentlichkeit unserer Stadt  
mehr ein Schattendasein geführt hat. 

   Zugegebenermaßen war es allerdings 
kein „Hiesiger", der anfangs die Zügel 
in die Hand nahm und zur offiziellen 
Gründungsversammlung am 28. Sep- 
tember einlud. Mit den Erfahrungen 
eines Unternehmers aus Westdeutsch- 
land initiierte Bernhard Zöller als er- 
ster Vorsitzender alle administrativen 
Schritte, die ein Verein von der Erar- 
beitung einer Satzung bis zur Eintra- 
gung ins Register des Amtsgerichtes 
Auerbach am 23.03.1994 zu vollziehen  
hatte. Im Rahmen einer beiderseits 
nützlichen und fairen Zusammenarbeit  
mit der damals noch existierenden 
Stadtwicklungsgesellschaft nutzten wir  
für den Trainingsbetrieb zeitweilig die 
Tennisplätze auf dem Gelände des 
Begegnungszentrums (ehem. SC Dyna- 
mo) in Mühlleithen. Sehr schnell ent- 
stand der Wunsch nach einer neuen, 
qualitativ hochwertigen und vor allem 
vereinseigenen Tennisanlage. Dazu 
wurden - bestens unterstützt vom Bau- 
amt der Stadt Klingenthal - 9 Standorte 
im Raum Klingenthal/Zwota unter- 
sucht. Ausschlaggebend für die Ent- 
scheidung, den ehemaligen Fußball- 
platz auf dem Herrenberg in Zwota um- 
zunutzen, war neben den relativ guten 
Erschließungsbedingungen die zugesi- 
cherte, und auch spürbare Unterstüt - 
zung durch die Zwotaer Gemeinderäte 
mit dem noch amtierenden Bürgermei- 
ster Siegward Glaß an der Spitze. 

   Maßgeblich von Unternehmen un- 
serer Region errichtet sowie mit Geld 
und Tat unterstützt, stellt seit 1997 die 
besandete Kunstrasenanlage - auch 
optisch ein Blickfang - einschließlich 
der Nebenanlagen den Stolz des Ten- 
nisclubs Klingenthal dar. Das am 13. 
und 14. Juni 1997 als Einweihung ver- 
 

anstaltete l. Herrenbergtumier im Ten- 
nis- Doppel begründete eine Tradition 
von Wettkämpfen, die seitdem regelmä- 
ßig überregional besetzt und auch mit  
internationaler Beteiligung veranstaltet  
werden. Fast 80 Mitglieder, davon mehr 
als die Hälfte Jugendliche, zählt unser 
Verein derzeit. 2 Mannschaften neh- 
men am Wettspielbetrieb des Nach- 
wuchses in der Bezirksliga bzw. der Be- 
zirksklasse teil, die Männer ringen in  
der II. Kreisklasse um Punkte und Sie- 
ge und drei unserer Frauen verstärken 
das Team des T C Markneukirchen in  
der Bezirksliga. Der Tradition einer  
Sportregion verpflichtet, gehören Ver- 
anstaltungen des TCK, wie 
- das Herrenbergtumier 
- das Feriencamp für Kinder und  Ju- 
gendliche 
- die offenen Stadtmeisterschaften 

   und neuerdings auch das Mix-Tur- 
nier als Saisonausklang neben der Teil- 
nahme an den Wettkämpfen des Säch- 
sischen Tennisverbandes zum spürba- 
ren, aber auch verpflichtenden Vereins- 
leben. Stolz sind wir darauf, dass seit 
mehreren Jahren der ehemalige Tennis- 
star  (u.a.  Weltmeister)  Jürgen 
Fassbender aus Karlsruhe regelmäßig 
bei uns vorbeischaut und während 
straff organisierter Trainingsstunden 
sein Wissen und Können besonders an 
den Nachwuchs weiter gibt. Von die- 
sem weitgereisten Mann stammt auch 
der Ausspruch „der Tennisplatz in 
Zwota ist der mit der schönsten Aus- 
sicht Deutschlands" Und genau dort  
wird der Tennisclub Klingenthal vom 
29. bis zum 31. August die Reihe der 
T urniere im Jubiläumsjahr als offene 
Stadtmeisterschaft für Nachwüchsspie- 
ler und Erwachsene fortsetzen. 

   Erfahrungsgemäß wird sich das Pu- 
blikumsinteresse auf die Endspiele am 
Samstag und Sonntag, jeweils ab ca. 
15.30 Uhr, konzentrieren. 

   Wie üblich werden die Vereinsmit- 
glieder wieder mit dem bekannt guten 
selbstgebackenen Kuchen sowie Kaffee, 
aber auch handfesteren Speisen und 
Getränken für das Wohl von Gästen  
und Sportlern sorgen.  

   Am Samstag ab 17.00 Uhr wird auf  
der Tennisanlage ein wenig gefeiert  
und die Ehrung für 10- jahrige Mit- 
gliedschaft - immerhin betrifft dies die 
 

verbliebenen Gründungsmitglieder - 
durchgeführt.-Dabei blättert sicher der 
ein- oder andere gern in der von Anja 
Leistner (ehem. Herold) mit viel Auf- 
wand und Ideenreichtum gestalteten 
Chronik und wird dabei feststellen, das 
„eine ganze Menge los war" und die 
Vision von 1993 zu einer die gesamte 
Region bereichernden und liebgewor- 
denen Realität geworden ist. 

  Wer topaktuell über Inhalte, Vorha- 
ben und Termine des TCK informiert  
werden möchte, kann diese seit diesem 
Jahr unter der Adresse www.TC- 
Klingenthal.de aus dem Internet abfra- 
gen.  UweHohmaim, l. Vorsitzender  
 

 


