
 
  Jürgen  Faßbender:  Steffi 

Graf und Boris Becker. Steffi 
und Boris kenne ich von klein 
auf. Gegen Becker habe ich so- 
gar noch selbst gespielt. Ich war 
sein Kapitän in der Jugend-Aus- 
wahl, ich habe ihn eine Zeit 
lang betreut. Auch Tommi Haas 
gehört dazu. Als Zwölfjährigen 
habe ich ihn trainiert. Ich habe 
zum Beispiel mit seinem Vater 
damals seinen Förderweg erar- 
beitet und abgestimmt. 

   Haas holte in Sydney Silber. 
Zählt  ein  Olympia-Medialle 
überhaupt für einen millionen- 
schweren Tennisprofi ? 

  Jürgen Faßbender: Das ist 
unterschiedlich. Für viele sind 
sicher die Grand-Slam und ATP- 
Turniere das Maß aller Dinge, 
Agassi und Sampras haben auf 
Olympia verzichtet. Das sieht 
man aber auch, dass Tennis bei 
Olympia noch völlig neu ist 
und keine Tradition besitzt. Für 
Tommi Haas war Olympia si- 
cher eine prägende Erfahrung, 
die ihn weiter voranbringen 
wird.        Thomas Nahrendorf 
 

den Sport dort kümmern. Ich 
bin für Sachsen zuständig. Des- 
halb reise ich in Sachsen gerade 
in der Provinz von Ort zu Ort, 
um zu schauen, wie weit man 
mit dem Tennis ist. Ich gebe 
Ratschläge, was zu tun bezie- 
hungsweise was zu verbessern 
ist.  Ich  trainiere  den  Nach- 
wuchs und schaue, wie ich den 
Leuten vor Ort helfen kann. 

   Wie können Sie zum Beispiel  
dem TC Klingenthal helfen ? 

  Jürgen Faßbender: Die Anla- 
ge mit dem Kunstrasen hier ist 
super. Ich werde mich zum Bei- 
spiel auch bei meinem Sponsor, 
der Bonnfinanz, einsetzen, dass 
in solchen Vereinen Trainer en- 
gagiert werden, die sich speziell 
um den Nachwuchs kümmern, 
ihn fordern und fördern. Wir 
dürfen nichts dem Zufall über- 
lassen, sonst geht uns womög- 
lich ein Talent durch die Lap- 
pen. 

   Sie sind seit fast zwei Jahr- 
 zehnten als Talentespäher be- 
 kannt.  Wer gehört zu ihren 
 größten Entdeckungen ? 

 

System her. Te nnis war in der 
DDR verpöhnt. Es wurde nicht 
gefördert und deshalb hat man 
erst nach der Wende angefan- 
gen, diesen Sport auch hier zu 
etablieren. So eine sensationel- 
le Anlage wie hier in Klingen- 
thal gibt es nicht sehr oft. Man 
könnte hier noch viel mehr 
machen. Aber genau deshalb 
bin ich hier. 
 

VIEW 
   Sie sagen, deshalb sind Sie 
hier. Aus welchen Gründen be- 
suchen Sie das Vogtland ? 

  Jürgen Faßbender: Wir müs- 
sen etwas für den Tennissport 
tun, gerade in den neuen Län- 
dern.  Der Deutsche Tennis- 
bund hat in allen neuen Län- 
dern Leute gesucht, die sich um 
 

  Der ehemalige Tennisprofi 
Jürgen Faßbender aus Wiesba- 
den gastierte am Mittwoch 
beim TC Klingenthal in Zwota 
(wir berichteten).  Faßbender 
war von 1968 bis 1980 in der 
Weltspitze vertreten und jahre- 
lang   Davis-Cup-Spieler.   Er  
stand 1970 mit Deutschland im 
Finale, verlor aber gegen die 
USA. Trotzdem war es sein 
größter sportlicher Erfolg. Der 
heute 52-Jährige arbeitete nach 
seiner sportlichen Karriere als 
Talentespäher  und  tut  dies 
noch heute. Mit Faßbender un- 
terhielten wir uns während des 
Trainings am Mittwoch. 

   Herr Faßbender, Sie sind auf 
 Werbetour  für  den  Tennis- 
 Sport. Sieht es so finster um die- 
 se  Sportart  in  Deutschland 
 aus ?  

  Jürgen Faßbender: Jein. Wir 
 haben einige hoffnungsvolle 
 Talente. Aber nur in den alten 
 Bundesländern. In den neuen 
 Bundesländern steckt der Sport 
 noch in den Kinderschuhen. 
 Das rührt aber vom ehemaligen 

 

Jürgen Faßbender lobt die Bedingungen in Klingenthal 

„Wir müssen etwas fürs Tennis tun“ 
 

Jürgen Faßbender (Mitte) zeigt den jungen Tennis-Spielern, wie eine Vorhand geschlagen wird. Die Klingenthaler  
(von links) Stefanie Brückner, Melanie Meinel, Ricardo Kalke und Axel Schiefner schauen gespannt zu.               
Foto: Thomas Nahrendorf 


