
 

 

 

 

 

Limbacherin schlägt gegen die Elite auf  

Im Alter von 15 Jahren ist Emily Welker Landesmeisterin bei den Damen geworden. 

Jetzt hat sie auf internationalem Terrain erste Erfolge gefeiert.  

Von Rolf Becker 

erschienen am 11.08.2017 

 

Schon seit einiger Zeit gilt die Limbacherin Emily Welker als die 
derzeit größte sächsische Tennis-Hoffnung. 2016 wurde sie als 

15-Jährige zum ersten Mal sächsische Landesmeisterin bei den 

Damen und holte im gleichen Jahr auch noch den Titel in der 
Halle. Im Juni dieses Jahres verteidigte sie bei den auf der 

Anlage des Chemnitzer TC Küchwald ausgetragenen 

Landesmeisterschaften den Titel im Freien souverän. Doch am 

vergangenen Wochenende setzte die junge Sportlerin noch eins 
drauf. Denn da erreichte sie erstmals in ihrer Karriere bei einem 

Weltranglistenturnier der Junioren des Internationalen 

Tennisverbandes ITF ein Endspiel. Bei den Luxemburg Junior 

Open stand die junge Limbacherin im Doppel zusammen mit 
Angelina Wirges gegen das italienisch-serbische Duo Enola 

Chiesa und Elena Gemovic sogar ganz dicht vor dem 

Turniersieg. Die Niederlage fiel mit 6:3, 6:7(5:7), 9:11 nur 

hauchdünn aus. 

Auch im Einzel kam die Sachsenmeisterin bis ins Achtelfinale. "Natürlich war es ärgerlich, dass wir den 

greifbar nahen Sieg im Doppel noch verspielt haben. Aber dennoch habe ich bei dem Turnier in Luxemburg 

mein international bisher bestes Ergebnis erreicht," freute sich Emily Welker nach dem Turnier völlig zu 

Recht. Damit hatte sie sich selbst ihr schönstes Geschenk gemacht. Denn am 31. Juli feierte sie in 

Luxemburg ihren 17. Geburtstag, konnte an diesem Tag auch ein Einzel gewinnen. 

Schon in ein paar Tagen steht die Limbacherin vor der nächsten, noch größeren, Herausforderung. Am 

Sonntag beginnt mit den Leipzig Open die mit Abstand bedeutendste Tennis-Veranstaltung Ostdeutschlands. 

Für das Weltranglistenturnier der Damen, bei dem es um 25.000 Dollar Preisgeld geht, hat Emily Welker 
eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten. Damit bleibt ihr die Qualifikation erspart. "Gegen so starke 

Konkurrenz habe ich überhaupt noch nie gespielt", ist sich Emily Welker über die Schwere der Aufgabe 

bewusst. Immerhin wird die Setzliste in Leipzig mit der 25-jährigen Niederländerin Richel Hogenkamp von 

einer Top-100-Spielerin der aktuellen Weltrangliste angeführt. 

Tennis ist zwar schon seit frühester Kindheit die große Leidenschaft der Emily Welker, doch die Schule 

kommt deshalb nicht zu kurz. Mit Beginn des Schuljahres 2012/13 wechselte sie vom Albert-Schweitzer-

Gymnasium Limbach-Oberfrohna auf das Sportgymnasium nach Dresden. "Es ist das einzige in den neuen 
Bundesländern, das Tennis im Lehrprogramm hat. So kann ich die Schule optimal mit meinem Sport 

verbinden. In Dresden finde ich aber auch die besten Trainingsbedingungen vor", erklärt Emily Welker diese 

Entscheidung. 

Denn in der Landeshauptstadt ist mit Blau-Weiß Dresden-Blasewitz zudem der leistungsstärkste Tennisclub 
nicht nur Sachsens, sondern der neuen Bundesländer beheimatet. Dessen Damenmannschaft gehört seit 

diesem Jahr der 2. Bundesliga an. Die Limbacherin hatte Anteil daran, dass die Mannschaft ihre erste 

Zweitligasaison als Vierte in der Staffel Süd beendete und damit ihr Ziel Klassenerhalt ganz sicher erreichte. 
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