
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

KLINGENTHALER KARSTEN MEINEL AUSGEZEICHNET 
 

gebracht haben", so Melnel. Er 
bezeichnet seinen Verein als sehr 
familiär. Das kommt nicht von 
ungefähr, schließlich spielt auch 
die ganze Familie Meinel Tennis. 
Seine Ehefrau greift genauso zum  
 

rung des Nachwuchses. „Das ist 
für mich eine wichtige Sache. Die 
Kinder, die zu uns kommen, sol- 
len s ich bei uns wohlfühlen. Wir 
wollen ihnen das erlernen, was 
wir uns teilwelse noch selbst bei- 
 

1996. Seither Ist er Spieler und 
Übungsleiter. Meinel, der am Ro- 
dewischer  Pestalozzy-Gymnasi- 
um Wirtschaft und Gesellschafts- 
kunde unterrichtet, kümmert 
sich seither speziell um die Förde- 
 

KLINGENTHAL - Karsten Meinel 
vom Tennnisdub Klingenthal wur- 
de Im Vorfeld der diesjährigen 
Sportlergala in Markneukirchen 
wie 31 andere Übungsleiter und 
Funktionäre des Vogtlandes vom 
Vogtlandkreis für ihre ehrenamt- 
liche Tätigkeit ausgezeichnet. „So 
eine Auszeichnung tut persönlich 
schon gut. Gleichzeitig spornt sie 
für weitere Aufgaben an. Ich habe 
mich sehr darüber gefreut", sagte 
der 37-jährige Klingenthaler. 
   Als wir ihn antreffen, steht Kar- 
sten Meinel mit einem Besen in 
der Hand auf den Tennisplätzen 
auf dem Zwotaer Herrenberg. Ein 
Arbeitseinsatz ist angesagt. Am 7. 
•April soll die Tennis-Saison in 
Klingenthal offiziell  losgehen. 
Damit eventuell schon in dieser 
Woche gespielt werden kann, wa- 
ren einige Vereinsmitglieder jetzt 
auf den Plätzen und haben sie 
wieder auf Vordermann gebracht. 
Für die Klingenthaler Tennis- 
Cracks ist 2003 ein besonderes 
Jahr. Im September feiern sie das 
zehnjährige Bestehen des Ver- 
eins, der 72 Mitglieder zählt. Mei- 
nel stieß erst drei Jahre nach der 
Gründung zum Verein. Das war 
 

Nachwuchsarbeit ist doch Ehrensache 
 

Karsten Meinel (links) beim Arbeitseinsatz auf den Kunstrasenplätzen am Herrenberg. 
Unterstützt wird er hier von Peter Ullsperger. FOTO:-as 

Racket wie die beiden Töchter (12
und 13 Jahre). Die Nachwuchsar- 
beit des Vereins hat in den ver- 
gangenen Jahren Früchte getra- 
gen. Die Mädchen und Jungen 
spielen in der Bezirksklasse und in
der Bezirksliga. Auch bei diversen 
Turnieren  in  der  Umgebung 
schlagen s ie sich achtbar. „Gegen
die Tenniszentren aus Zwickau 
oder Chemnitz haben wir natür- 
lich noch keine Chance. Dort 
wird professionell trainiert. Dort 
werden die Trainer dafür bezahlt. 
Wir machen das ja auf ehrenamt- 
licher Basis. Aber mehr wollen wir
in Klingenthal auch nicht. Wir 
wollen uns unseren familiären 
Charakter bewahren", so Meinel. 

  Zum Zehnjährigen gibt es na- 
türlich auch einige Turniere. Den 
Auftakt bildet im Mai das Herren- 
berg-Turnier für Doppel, die Klin- 
genthaler  Stadtmeisterschaften 
folgen im September und zum 
Tag der Deutschen Einheit geht 
ein Mixed-Wettbewerb über die 
Bühne. Wie Karsten Meinel sagt, 
will der ehemalige Daviscup-Spie-
ler Jürgen Faßbender auch in die-
sem Jahr wieder ins Obere Vogt- 
land kommen.              -äs 


