
 

Liebe LTC-Mitglieder, 

Dieses Jahr ging meine erste Turnierreise Ende Februar in die USA (auf Sandplatz). Für mich waren es die 

ersten Turniere auf der ITF-Tour, welche ich außerhalb von Europa gespielt habe. Zusammen mit meiner 

Freundin Romy Kölzer, flog ich nach Miami, von wo aus es mit dem Mietauto weiter nach Orlando, zum 

ersten 15.000$ Turnier, ging. Ich bin noch als Vorletzte ins 

Hauptfeld gerutscht (zu dieser Jahreszeit waren nahezu 

alle Turniere in Europa und USA sehr stark besetzt) und 

unterlag im Hauptfeld gegen die an 8 gesetzte 

Amerikanerin (Chiara Scholl) deutlich in zwei Sätzen. Ich 

merkte schnell, dass es dieses Jahr mein erstes Match bei 

einem ITF-Turnier nach der verlängerten Winterpause (mit 

Trainingsvorbereitung) war. Das nächste Ziel hieß Tampa, 

welches ebenso mit 15.000$ dotiert war. Ich spielte in der 

Qualifikation gegen eine Russin (ehemalige Top 20 WTA) 

und unterlag sehr knapp in drei Sätzen. Auch wenn ich mir 

den Saisonauftakt erfolgsversprechender vorgestellt hatte, 

habe ich trotzdem viele tolle Erfahrungen gesammelt. 

Mein Rückflug ging nach Lissabon, denn das nächste Ziel 

war Portugal (15.000$ Turnier in Obidos). Dort habe ich 

mich auf Teppich, welcher dort extrem schnell und rutschig 

war, durch die Qualifikation gespielt und im Hauptfeld bis 

ins Viertelfinale gekämpft, welches erst am Sonntag 

gespielt werden konnte (aufgrund täglicher Regenunter-

brechungen). In der zweiten Woche hat es leider nur bis 

zum Finale der Qualifikation gereicht, dafür lief es im 

Doppel umso besser…nachdem es mit meiner Partnerin, Erika Vogelsang, in der ersten Woche „nur“ für 

das Finale gereicht hat, konnten wir in Woche 2 den Titel holen! 

Im Anschluss ging es zurück nach Deutschland, wo ich ein paar Tage Pause machte, weil mich die vier 

Wochen-Turnierreise (inklusive Jetlags) doch einige Kraft gekostet hat. 

Dafür ging es eine Woche später im Trainingslager in Kroatien umso mehr zur Sache. Drei Stunden Tennis 

und zwei Stunden Fitnesstraining standen bei mir auf dem Tagesprogramm. 

Im Anschluss ging es mit „sehr gutem Touch“ direkt weiter nach Chiasso in die Schweiz zum 25.000$ 

Turnier. Die erste Qualirunde habe ich, trotz schwacher Performance, in zwei Sätzen gewonnen; jedoch 

unterlag ich eine Runde später gegen die gesetzte Belgierin Klaartje Liebens knapp in drei Sätzen. Nach 

dem Turnier habe ich lange und ausführlich mit meinem  Trainer darüber gesprochen, warum ich meine 

Leistung aus dem Training nicht im Match abrufen konnte… oft lernt man aus Niederlagen mehr, als aus 

gewonnenen Partien! 

Nachdem ich einen kurzen Zwischenstopp in Wahlstedt eingelegt habe (dort ist mein Trainingsstandort - 

nördlich von Hamburg), trat ich meine nächste lange Reise an. Dieses Mal ging es Richtung Osten nach 

Thailand, wo es noch Turniere auf Hard Court gab (mein Lieblingsbelag). Dadurch, dass Amelie Intert nicht 

in die Qualifikation gekommen ist, musste ich alleine nach Bangkok fliegen.  



 

Es waren drei Turniere geplant (2x 15.000$ und 1x 25.000$), die ich jedoch nicht alle spielen konnte… 

beim ersten Turnier war ich in der Qualifikation an Nummer 1 gesetzt und unterlag einer jungen 

Thailänderin.  

Das Klima mit der hohen Luftfeuchtigkeit und der Hitze machten mir während des Matches noch deutlich 

zu schaffen (das nächste Mal werde ich mindestens 5-6 Tage vor Turnierbeginn anreisen, um meinem 

Körper genug Zeit zu geben, sich an die neuen Umweltbedingungen anzupassen). Zwei Tage nach meinem 

Einzel, spielte ich Doppel mit meiner Partnerin Britt Geukens aus Belgien. Wir gingen im ersten Satz mit 

6:4 in Führung - beim Stand von 3.3 im zweiten Satz verletzte ich mich am Netz, indem ich mir bei einer 

Landung mein linkes Knie verdreht habe. Das Spiel war verloren, ich konnte nicht mehr auftreten und 

wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gefahren. Die Knochen waren in Ordnung, aber eine genaue 

Diagnose konnte nicht gestellt werden. Ich musste also erstmal nach Hause. Das MRT in Hamburg ergab 

dann ein paar Tage später, dass ich mir mein Kreuzband und mein Innenband gerissen hatte. Das war 

wirklich eine bittere Nachricht. Nachdem ich viele Gespräche mit Ärzten geführt habe und selber lange 

darüber nachdachte, was das Beste ist, um möglichst schnell wieder gesund zu werden, habe ich mich für 

eine OP entschieden, welche bereits drei Wochen nach der Verletzung durchgeführt wurde. Mein 

Kreuzband wurde wieder geflickt und das Innenband ist nun auch schon fast wieder komplett geheilt. 

Dennoch wird es noch einige Wochen dauern, bis ich wieder auf dem Tennisplatz stehen darf. Es ist meine 

erste wirklich schwere Verletzung. Diese Erfahrung muss wohl fast jeder Profisportler einmal machen… 

Ich werde in einer guten Woche mit der Reha beginnen und bin gespannt, was dort alles auf mich 

zukommen wird. Gerne werde ich auch davon berichten. Ich freue mich sehr auf die „Leipzig Open“ und 

hoffe sehr, dass ich bis dahin wieder fit bin! 

 

Bis dahin alles Gute und viel Gesundheit! 

Liebe Grüße, 

Anna Klasen 


