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Liebe	  Freunde	  der	  Leipzig	  Open,	  

es	  sind	  	  nun	  wieder	  ein	  paar	  Wochen	  vergangen	  –	  heute	  beginnt	  schon	  meine	  siebte	  Woche	  im	  Reha	  in	  
Wolfsburg	  (ZAR).	  Mein	  Tagesablauf	  dort	  verläuft	  nicht	  viel	  anders,	  als	  zu	  Anfang.	  Allerdings	  darf	  ich	  
inzwischen	  schon	  wieder	  viel	  komplexer	  trainieren,	  sowohl	  vom	  Umfang,	  als	  auch	  in	  Bezug	  auf	  die	  
Übungen.	  Als	  ich	  Mitte	  Juni	  mit	  meiner	  Reha	  begann,	  stand	  erstmal	  eine	  Stunde	  Behandlung	  mit	  
Lymphdrainage	  oder	  Massage	  auf	  dem	  Programm.	  Im	  Anschluss	  an	  die	  Therapie	  durfte	  ich	  mit	  
einfachen	  Balance-‐	  und	  Stabilisationsübungen	  auf	  wackligen	  Geräten	  starten.	  Mit	  der	  Zeit	  habe	  ich	  
zusätzlich	  immer	  mehr	  komplexere	  Übungen	  dazubekommen	  (Koordinations-‐,	  Beweglichkeits-‐	  und	  
Kraftübungen),	  welche	  ich	  in	  Eigenregie	  vor,	  oder	  nach	  der	  physiotherapeutischen	  Betreuung	  
abarbeite.	  Seit	  ca.	  3	  Wochen	  bin	  ich	  durchschnittlich	  vier	  Stunden	  in	  der	  Reha	  beschäftigt	  und	  bin	  
immer	  noch	  über	  den	  Muskelkater	  dankbar,	  den	  ich	  nach	  sehr	  anstrengenden	  Einheiten	  gelegentlich	  
bekomme.	  Wenn	  man	  sich	  über	  Wochen	  kaum	  bewegen	  kann	  und	  darf,	  lernt	  man	  viele	  „normale“	  
Sachen	  sehr	  zu	  schätzen!	  Generell	  bin	  ich	  sehr	  dankbar	  wieder	  voll	  im	  Training	  zu	  stecken!	  Es	  dauert	  
auch	  nicht	  mehr	  lange	  bis	  ich	  auf	  den	  Tennisplatz,	  also	  mit	  der	  gelben	  Filzkugel,	  spielen	  darf,	  was	  mich	  
natürlich	  noch	  mehr	  anspornt…	  aber	  ich	  habe	  auch	  schon	  einige	  Male	  die	  Signale	  von	  meinem	  Körper	  
bekommen,	  dass	  ich	  es	  bei	  gewissen	  Einheiten	  wohl	  etwas	  übertrieben	  habe	  –	  ich	  muss	  daher	  genau	  
auf	  meinen	  Körper	  hören	  und	  Geduld	  aufbringen	  bis	  es	  soweit	  ist,	  dass	  ich	  wieder	  voll	  belastbar	  bin.	  

Schon	  in	  ein	  paar	  Tagen	  starten	  die	  Leipzig	  Open,	  wo	  ich	  über	  die	  komplette	  Woche	  bei	  der	  
Organisation	  mithelfen	  werde.	  In	  den	  letzten	  Wochen	  hielt	  ich	  mit	  vielen	  Spielerinnen	  der	  Profitour	  
engen	  Kontakt,	  woher	  ich	  weiß,	  dass	  wieder	  sehr	  hochklassige	  Damen	  hochmotiviert	  bei	  den	  Leipzig	  
Open	  an	  den	  Start	  gehen.	  Ihr	  dürft	  euch,	  genau	  wie	  ich,	  auf	  spannende	  Matches	  und	  eine	  tolle	  
Turnieratmosphäre	  freuen!	  

Bis	  dahin	  wünsche	  ich	  euch	  viel	  Freude	  auf	  und	  neben	  dem	  Tennisplatz!	  

	  

Viele	  Grüße,	  

	  
Anna	  Klasen	  


