
 
 

  Eigentlich begann alles ganz nor- 
mal. Der mehrfache Deutsche Mei- 
ster, ATP - Tour Mitbegründer und 
erfolgreiche Teilnehmer an allen 
wichtigen Tennisturnieren der Welt 
löste  seine  dem  Tennisclub 
Klingenthal gegebene Zusage ein 
und besuchte uns am 20. und 21. 
Mai nun schon zum dritten Mal. 

  Da er zwei Tage eingeplant hatte, 
packten wir wunschgemäß „ein rich- 
tig volles Paket", welches für den 
ersten Tag intensives und individu- 
elles Training für unseren Nach- 
wuchs vorsah. Die Zuschauer, dar- 
unter auch einige Eltern, die sich 
extra auf den Weg zur Tennisanlage 
auf den Herrenberg gemacht hatten 
um das Leistungsvermögen ihrer 
Sprösslinge life zu begutachten, 
wurden Zeuge beeindruckend mo - 
tivierender Lehrstunden. Streng, 
aber nie verletzend, wurden Fehler 
bei Schlägerhaltung, Beinarbeit oder 
Timing angesprochen. Und das aber 
auch wirklich jedes Kind in den 
Genuss einer „Einzelprüfung" kam - 
darauf achteten letztlich sogar die 
Eltern. 

   Der zweite Tag bescherte über 20 
Jugendlichen des Elitegymnasiums  
Klingenthal einen schulfreien Tag. 
Sie durften im Rahmen der Aktion 
„Jugend trainiert für Olympia" ab-10 
Uhr mit Fasssbender, der einst auch 
Boris Becker trainierte, den gelben 
Filzball mehr oder weniger gekonnt 
über das Netz schicken. Das Inter- 
esse, einem ehemaligen Weltklasse- 
spieler hautnah begegnen zu kön- 
nen, steigerte sich im Verlauf der 
nächsten Stunden zu echter Begei- 
sterung. Auch hier gelang es unse- 
rem Gast wieder die richtigen Wor- 
te zu finden und damit vielleicht so 
manchem die Tür zu regelmäßigem 
Tennisspiel geöffnet zu haben. 

  Der späte Nachmittag war für das 
„Bonnfinanz  - Vogtland - Turnier" 
der Erwachsenen vorgesehen, für 
welches Jürgen wertvolle Preise mit- 
gebracht hatte. Sichtlich gerührt war 
der weitgereiste Ex - Profi vom Auf - 

 

takt, der ihn völlig überraschend zur 
Hauptperson machte. Zufällig war 
dem Vorstand zu Ohren gekommen. 
dass er an diesem Tag Geburtstag 
hatte. Und so begann das Turnier 
mit einem vielstimmigen Ständchen 
aus ungeübten Sportlerkehlen. Ein 
kleines yogtlandtypisches Geschenk, 
überreicht vom l. Vorsitzenden soll 
ihn noch lange an den „vergessenen" 
Geburtstag erinnern. „Vergessen" 
deshalb, weil er bei der Planung 
unseres Besuches diesen Tag tat- 
sächlich aus dem Auge verloren hat- 
te und dann zu seinem Wort stehen 
wollte. Auch das unterstreicht, was 
für ein außergewöhnlicher Mensch 
Jürgen ist. 

   Beim anschließenden Mixed -Tur- 
nier waren wir aus organisatorischen
Gründen - bis auf eine Teilnehme - 
rin vom benachbarten TC Markneu- 
kirchen - unter uns, was aber der 
Begeisterung und der Faszination 
der gezeigten Ballwechsel keinen 
Abbruch tat und dessen Verlauf  
Sportfreund Fassbender spontan 
dazu brachte, dass zukünftig unter 
dem Namen Bonnfinanz -Vogtland 
- Turnier regelmäßig jährlich um ei- 
nen von ihm bzw. dem genannten 
Finanzdienstleister bereitgestellten 
Pokal und wertvolle Sachpreise ge- 
spielt werden wird.  

   Der Tennisclub Klmgenthal stellt 
sich als Ausrichter gern dieser neu- 
en sportlichen Herausforderung für 
die Tennisspieler unserer Region. 

   Kurze Regenschauer sowie zwei
Grillabende, wo sich auch unser 
Gast das gute „Wernesgrüner" mun- 
den ließ, boten über den sportlichen 
Teil hinaus viel Gelegenheit Fach- 
wissen auszutauschen, aber sich 
auch persönlich noch näher zu kom- 
men. 

   Wir danken Jürgen Fassbender 
und der „Bonnfinanz" für zwei Tage, 
die unserem Verein wieder sehr gut 
getan haben. 

         Im Auftrag des 
Vorstandes  

     Uwe Hohmaon, l. Vorsitzender 


