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12. AUGUST 2017 Ostdeutschlands größtes Tennisturnier

In Kooperation mit
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auf der Anlage des
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auf der Nordanlage des Sportforums
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Es soll ja Menschen in der
Stadt und Region geben,
die mit dem Begriff Leipzig
Open noch nichts anfangen
können. Wofür steht dieser
Name?

Mike Klaus Barke: Die Leipzig
Open sind ein Damen-Tennis-
turnier um Weltranglistenpunkte –
das einzige in ganz Ostdeutsch-
land. Die Leipzig Open, das ist
aber gleichzeitig auch eine Ver-
anstaltung aus vier Turnieren
mit insgesamt rund 250 Teil-
nehmern. Dazu gehört das Stef-
fi-Graf-Kinderturnier mit den
ganz Kleinen von vier bis elf
Jahren, das Wirtschaftsturnier
bei dem die Vertreter der regi-
onalen Wirtschaft gegen- und
miteinander antreten, sowie die
19. Internationalen Sächsischen

Meisterschaften, ein Wettkampf
der deutschen Damen- und
Herren-Elite, die oftmals kurz
vor dem Schritt auf das inter-
nationale Parkett ist. Und eben
das ITF-Damenturnier in diesem
Jahr zum vierten Mal.

Birgit Bach: Das Besondere
an den Leipzig Open ist, dass
es alleine von tennisbegeister-
ten Sportlern und der regio-
nalen Wirtschaft gemeinsam
gestemmt wird – wir finanzieren
uns selbst und können die Leip-
zig Open nur stattfinden lassen,
weil es diese im positiven Sinn
Tennisverrückten gibt, die für
diese Sportart brennen.

Die Leipzig Open wurden
vom Deutschen Tennis Bund
als „Bestes Turnier der Ger-
man Masters Series 2016“

ausgezeichnet. Was bedeu-
tet diese Ehrung für Sie?

Barke: Es zeigt, dass wir mit
dem, was wir tun, auf dem rich-
tigen Weg sind. Und wir haben
ganz Tennis-Deutschland ge-
zeigt, dass das Land mit Leipzig
eine Stadt hat, die in der Lage
ist, eine derartige Veranstaltung
nicht nur durchzuführen, son-
dern als festen Termin im Tur-
nierkalender zu etablieren.

An Stillstand ist bei diesem
Turnier nicht zu denken.
Welche Neuerungen können
die Besucher erwarten?

Bach: Für die Sportler bleibt
in diesem Jahr alles beim Alten.
Wir haben jedoch die Attraktivi-
tät für die Zuschauer noch wei-
ter ausgebaut. Wichtig war uns
bei den Leipzig Open schon im-
mer, dass sich das Umfeld span-
nend und familiär zugleich prä-
sentiert und jedes Jahr etwas
Neues anzubieten. Familien und
Großeltern können sich zum

Beispiel über einen Schlingel-
Familientag freuen, bei dem die
Kleinsten im Mittelpunkt stehen.

Welche Bedeutung hat das
Turnier für den Tennis-
Nachwuchs im Osten
Deutschlands?

Bach:DieregionalenSpielerin-
nen haben hier die Gelegenheit,
während der Internationalen
Sächsischen Meisterschaften,
während der Qualifikation zu
den Leipzig Open und dann be-
sonders während der Spiele im
Hauptfeld, sich mit der nachrü-
ckenden Weltelite zu messen.
Gleichzeitig beobachte ich als
Nachwuchstrainerin auch, wie
die Jüngsten mit strahlenden
Augen das Turnier verfolgen
und sich anschließend mit ganz
anderem Einsatz ins Training
reinwerfen und hochmotiviert
in die Saison gehen. Generell
können junge Spieler und Spie-
lerinnen hier erleben, wohin
der eigene Weg in der Zukunft
führen kann.

„Wir sind auf dem richtigen Weg“
Mike Klaus Barke, Geschäftsführer der Leipzig Open GmbH, und Turnierdirektorin Birgit Bach im Interview

Die Leipzig Open 2017 zählen zu den sportlichen Höhepunkten
im Kalender der Sportstadt Leipzig. Vom 12. bis zum 20. August
präsentiert sich im Norden der Red-Bull-Arena die Sportart Ten-
nis als einzigartiges Turnierevent seiner Art im gesamten Osten.
Hier treffen sich Sportelite, Wirtschaft und Tennisinteressierte.

Sand, der die Welt bedeutet: Auf der Tennisanlage des LTC 1990 am Sportforum
wird den Zuschauern vom 12. bis 20. August wieder internationales Spitzentennis
geboten. Leipzig-Open-Geschäftsführer Mike Klaus Barke und Turnierdirektorin
Birgit Bach haben die Fäden in der Hand. Foto: Thomas Bothe
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Dabei hat er in jüngster Zeit
kräftig investiert. „In den Jah-
ren 2014 und 2016 haben wir mit
finanzieller Unterstützung der
Sächsischen Aufbaubank und
unserer Mitglieder die acht alten
Plätze komplett neu bauen kön-
nen“, fasst Schatzmeisterin An-
gela Bach zusammen. Der Anteil
der Mitglieder – eine zeitweilige
Erhöhung ihrer Beiträge, unei-
gennützige Darlehen und Spen-
den – sei nicht zu unterschätzen
und keineswegs selbstverständ-
lich, erklärt Bach. Sie trat dem
Verein 2013 bei und engagiert
sich seitdem als Schatzmeiste-
rin.
Florian Lenck hingegen ist der

Mann für den sportlichen Be-
reich. „Wir haben uns nach Jah-
ren des sportlichen Aufstiegs in
der letzten Zeit auf einem sowohl
in der Breite als auch in der Spit-
ze hohem Niveau konsolidiert“,
erklärt der Vorstand Sport. Das
wird wahrgenommen: „Derzeit
haben wir gut 460 Mitglieder, in
Leipzig sind wir mit großem Ab-
stand auf Platz eins. In diesem
Jahr die Marke 500 zu knacken,
ist unser Ziel“, sagt Lenck. Gro-
ßes Alleinstellungsmerkmal ist
natürlich die Ausrichtung der
Leipzig Open. Mit diesem Tennis-
turnier ist der LTC bereits bun-
desweit bestens bekannt.

Darauf sind sie stolz – und doch
nennen sowohl Schatzmeisterin
Bach als auch ihr Vorstandskol-
lege Lenck zuerst etwas ande-
res, wenn sie das Besondere an
ihrem Club beschreiben sollen:
den Zusammenhalt zwischen
den Mitgliedern. „Die Atmosphä-
re im LTC ist einfach schön“,
sagt Bach. Und Lenck führt aus:
„Tennis kann man quasi von
4 bis 84 Jahren spielen. Hier
auf der Anlage kommt man mit-
einander ins Gespräch, da kann
schon mal ein Zehnjähriger mit
einem 60-Jährigen Doppel spie-
len. Oder der Student trifft auf
seinen Professor. Das ist eine
schöne Atmosphäre.“
Eine Spielerin oder einen Spie-

ler herauszuheben, fällt denn
auch gar nicht so leicht. Doch
natürlich hat auch der LTC seinen
Top-Sportler: An Maximilian Engs-
huber kommt man derzeit schwer
vorbei. Der 21-Jährige wechselte
2015 nach sechs Jahren im Ober-
hachinger Leistungszentrum des
BayerischenTennis-Verbands zum
LTC. Mit seinen Teamkollegen hol-

te Engshuber einen hervorragen-
den zweiten Platz in der Ostliga
(siehe auch Seite 13). „Auch wenn
das Derby gegen den RC Sport
verloren ging, hat unsere ers-
te Mannschaft die Erwartungen
mindestens erfüllt und teilweise
übertroffen“, blickt Florian Lenck
zurück. Mehr noch: „Das schweißt
zusammen. Obwohl Tennis ein
Einzelsport ist, agieren alle als ein
Team, als eine Mannschaft.“ Das
gelte für die „Erste“ wie für alle
Mannschaften des Vereins und
auch den gesamten LTC.
Dazu passe – und das ist eher

ungewöhnlich für die Ostliga –
dass keiner der Spieler ein
festes Gehalt erhalte, erklärt

Lenck. Zudem legt der Ver-
ein Wert darauf, dass in den
Teams Sportler auflaufen, die
sich selbst fest im LTC veror-
ten. Ein Spieler wie Toni Pflug
zum Beispiel ist seit fast zehn
Jahren beim LTC. Auch das ist
nichtselbstverständlich.„Unsere
Philosophie ist natürlich der ma-
ximale sportliche Erfolg, das ers-
te Team soll so hoch wie möglich
spielen. Aber diesem Ziel wird
eben nicht alles untergeordnet“,
fasst Lenck zusammen.
In den kommenden Jahren hat

sich der Verein auf die Fahnen
geschrieben, auch das Team der
ersten Damen weiter voranzu-
bringen. Hier galt es in diesem
Jahr, eine Phase der Neufin-
dung zu überstehen. Lenck: „Die
Mädels haben in dieser Saison
wichtige Siege für den Klas-
senerhalt eingefahren und sich
in dem Jahr in der Oberliga kon-
solidiert.“ Diesen Weg wollen sie
nun gemeinsam weitergehen.
Auch infrastrukturell gibt

es Ideen. „Eine eigene Ten-
nishalle für unsere Mitglieder

bleibt unsere Vision, um ih-
nen ganzjährig die Möglich-
keit zu geben, sich auf unse-
rer Anlage zu treffen“, erklärt
Schatzmeisterin Angela Bach.
Aktuellen Investitionsbedarf
gebe es zudem in der Heizung
und Warmwasserversorgung.
Aber auch diese Aktivitäten ver-
langen eine gute Vorbereitung,
eine solide Finanzplanung und
die Unterstützung von vielen, die
sich in und für unseren Verein
engagieren.
Die großen Stärken des Vereins

liegen natürlich im Tennisange-
bot – und dazu in Vernetzung und
Dialog, beschreibt Florian Lenck:
„Der LTC ist ein großer Verein,
aber gerade deshalb kommt man
miteinander ins Gespräch. Auch
Wirtschaftsvertreter treffen sich
hier zu Turnierrunden, aber auch
zum gemeinsamen Spielen wäh-
rend der gesamten Saison und
tauschen sich aus.“
Dort oben im Norden des Leip-

ziger Sportforums hat der LTC
auf vielen Ebenen ein gesundes
Vereinsleben geschaffen.

Sportlicher Erfolg, wirtschaftliche Konsolidierung
Gut aufgestellter Turniergastgeber: Der Leipziger Tennisclub 1990 e.V. steuert auf die 500-Mitglieder-Marke zu

Ein wenig versteckt liegt sie,
die Anlage des LTC 1990. Im
Schatten der Red-Bull-Arena,
im Norden des Sportforums,
angeschmiegt an das Elster-
flutbecken. Doch wer die Anla-
ge betritt und mit Vereinsver-
tretern spricht, merkt schnell:
Verstecken muss sich hier
niemand. Im Gegenteil: Der
LTC ist der mitgliederstärkste
Leipziger Tennisverein. Die elf
Plätze sind perfekt saniert, die
wunderbar im Grünen gelege-
ne Anlage ist einladend und
gepflegt. Und wirtschaftlich
steht der Club seit jeher auf
einem gesunden Fundament.

Angela
Bach

Florian
Lenck

Nicht nur bei schönem Wetter
eine traumhafte
Anlage: die Heimstatt des LTC
auf der Nordanlage
des Leipziger Sportforums.
Fotos: Ronny Ecke, privat (2)
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Frau Kerber, Sie kamen
im vergangenen Jahr als
Grand-Slam-Siegerin zum
Fed Cup nach Leipzig. Wel-
che Erinnerungen verbinden
Sie mit der Stadt?

Angelique Kerber: Nach mei-
nem ersten Grand-Slam-Sieg in
Leipzig den Fed Cup zu spielen,
war eine großartige Erfahrung.
Ich habe mich nach meinem Er-
folg vor allem auch darauf ge-
freut, gleich wieder in Deutsch-
land aufzuschlagen. Schließlich
wusste ich ja, wie viele Tennis-

fans sich die Nacht um die Ohren
geschlagen haben, um die Aust-
ralian Open live im Fernsehen
zu verfolgen. Leider konnten wir
ihnen nicht den erhofften Sieg
gegen die starken Schweizerin-
nen schenken. Doch ich denke,
sie haben trotzdem tolles Ten-
nis zu sehen bekommen und ihr
Kommen nicht bereut. Wie sie
uns unterstützt haben, war je-
denfalls fantastisch.

Wie wurden Sie hier empfan-
gen und was haben Sie von
der Stadt mitbekommen?

Ich wurde überall sehr herz-
lich empfangen, und die Stim-
mung in der Halle war unglaub-
lich. Erst da habe ich richtig
realisiert, was ich in Australien
geschafft habe und wie sehr
die Tennisfans bei uns auf die
nächste deutsche Grand-Slam-
Siegerin nach Steffi Graf gewar-
tet haben. Von Leipzig selbst
habe ich leider nicht viel mitbe-
kommen, da ich erst später an-
gereist bin als meine Teamkolle-
ginnen und wir uns dann gleich
voll auf den Fed Cup konzen-
triert haben. Doch das werde

ich bei Gelegenheit nachholen.
Das Wenige, was ich von dieser
Stadt gesehen habe, hat mir gut
gefallen und mich neugierig ge-
macht.

Wenig später wurden Sie
Weltranglisten-Erste und
Olympia-Zweite. Welches
Resümee ziehen Sie sport-
lich im Rückblick auf das
vergangene Jahr?

Es war ein fantastisches
Jahr voller Höhepunkte. Die
zwei Grand-Slam-Siege in Mel-
bourne und New York, dazu die
Silbermedaille bei den Olym-
pischen Spielen in Rio und die
Endspielteilnahme bei den WTA
Finals in Singapur – ich bekom-
me jetzt noch eine Gänsehaut,
wenn ich nur daran denke. Die-
ses Superjahr dann auch noch
als die Nummer eins der Welt
zu beenden, war wie die Sahne
auf der Torte.

Der Anfang von etwas ganz Großem
Zum Fed Cup in Leipzig kam Angelique Kerber 2016 als Grand-Slam-Siegerin – dann eroberte sie die Welt

Februar 2016: Die gerade zum neuen Tennis-Star gekürte Angelique Kerber ist zum Fed Cup in
der Tennisstadt Leipzig angekommen – und gleichzeitig in der Weltspitze. Nach einer gefühlten
Ewigkeit in den Top Ten der Weltrangliste gelingt ihr mit dem Sieg bei den Australian Open der
erste Grand-Slam-Titel seit Steffi Graf im Jahr 1999. Und mit Kerber schwappt eine Tennis-
Euphorie ohnegleichen in die sächsische Metropole. Was folgt sind eine bittere Niederlage im
Fed Cup, der Triumph bei den US Open in New York, Weltranglisten-Platz Nummer eins und eine
denkwürdige Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Trotz der ausbleiben-
den Triumphe in diesem Tennis-Jahr bleibt die 29 Jahre alte Profi-Sportlerin, die in Kiel und im
polnischen Puszczykowo zu Hause ist, entspannt.

Liebe tennisbegeisterte
Leserinnen und Leser,

die Tenniswelt ist wieder zu
Gast in Leipzig, wenn die Da-
men bei den Leipzig Open um
Weltranglistenpunkte kämpfen
– zum vierten Mal in Folge. Ich
freue mich sehr darüber und
sage allen Aktiven, Gästen und
Fans: Herzlich willkommen im
Freistaat Sachsen und herzlich
willkommen in Leipzig!

Die Leipzig Open haben
als einziges Turnier des ITF-
Women’s Circuit in Ostdeutsch-
land wieder einen festen Platz
im internationalen Turnierka-
lender. Das ist eine tolle Aus-
zeichnung für die Sportstadt
Leipzig und spricht für die
Attraktivität des Turniers und
die Professionalität der Aus-
richter. Ich bin mir sicher: Der
Leipziger Tennisclub 1990 und
die Stadt Leipzig werden wie-
der tolle Gastgeber sein!

Auch die Internationalen
Sächsischen Meisterschaften
zeigen jedes Jahr aufs Neue,
wie groß die Begeisterung für
Tennis ist. Das zeigt sich auch
daran, dass der Sächsische
Tennis Verband der mitglieds-
stärkste in Ostdeutschland ist.

Mein Dank gilt dem Verein,
den vielen ehrenamtlichen
Helfern, Sponsoren und Medi-
enpartnern sowie dem Säch-
sischen Tennis Verband. Allen
Teilnehmern wünsche ich faire
Wettkämpfe, den Veranstal-
tern einen guten Turnierablauf
und dem Publikum attraktiven
Spitzensport.

Ihr Stanislaw Tillich
Ministerpräsident des
Freistaates Sachsen

Angelique Kerber konnte beim Fed Cup
zwar nicht an ihren großartigen Tri-
umph von Melbourne anknüpfen. Was
jedoch folgte, war eine Leistung für die
Geschichtsbücher. Foto: Ronny Ecke
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Liebe Leserinnen, Leser, Gäste
und Zuschauer, Sportlerinnen
und Sportler, willkommen zu den
internationalen Leipzig Open
2017!

Tennis hat Tradition in unserer
Stadt, sowohl historisch als auch
in der jüngeren Vergangenheit.
Sie begann 1879, als in Leipzig-
Abtnaundorf der erste private
Tennisplatz angelegt wurde.
Wenig später wurde Heinrich
Schomburgk mit sieben deut-
schen Meistertiteln, einem Olym-
piasieg und der ersten Tennis-
Goldmedaille für Deutschland
zur Legende. Zwischen 1990 und
2003 sorgten die internationa-
len WTA-„Sparkassen Open“ in
Leipzig für begeisternde Auftrit-
te der Weltelite. Zuletzt knüpfte
Leipzig anno 2016 mit der Aus-
tragung des Fed Cup Deutsch-
land/Schweiz an diese Zeiten
an und setzt dank der jährlichen
Leipzig Open weiter erfolgreiche
Zeichen auf der Landkarte des
„weißen Sports“.

Freuen Sie sich erneut auf
spannende internationale Be-
gegnungen, die 19. Internationa-
le Sächsische Meisterschaft der
Damen und Herren, das aus den
Vorjahren bewährte vielseitige,
bunte, beliebte Rahmenpro-
gramm für die ganze Familie.

Danke allen Organisatoren,
Sponsoren, ehrenamtlichen Hel-
fern und Unterstützern für den
Tennis-Höhepunkt in diesem
Sommer, die Leipzig Open 2017!

Ihr Burkhard Jung
Oberbürgermeister
der Stadt Leipzig

Klaus Eberhard weiß, was der
Deutsche Tennis Bund am Stand-
ort Leipzig hat. „Nicht umsonst
ist es bereits die zweite Trophäe,
die die Leipzig Open nach 2012
für das beste nationale Turnier
erhalten haben“, betont der
DTB-Sportdirektor. Der Ger-
man-Masters-Series-Beirat, in
welchem neben Vertretern des
DTB auch unabhängige Vertreter
der Turnierveranstalter und ex-
terne Experten sitzen, bewertet
die verschiedenen Wettkämpfe in
Deutschland. Dabei geht es nicht
nur um den sportlichen Teil, son-
dern um das Rahmenprogramm,
die Helfer- und Hotelsituation
sowie die Präsenz in der öffent-
lichen Darstellung wie in den
lokalen Medien. „Mit welchem
Aufwand das in Leizpig betrieben

wird ist schon bemerkenswert“,
so Eberhard.

Die Leipzig Open laufen im Rah-
men der „German Masters Series
presented by Tretorn“, einem 40
Jahre alten Zusammenschluss
von Veranstaltern unter der Re-
gie des DTB mit ausgeschütteten
Gesamtpreisgeldern von rund ei-
ner Million Euro. „Wir haben ein-
heitliche Verträge mit allen Aus-
richtern der Serie, unterstützen
mit Serviceleistungen und Orga-
nisation, stellen die Schiedsrich-
ter, versorgen mit Bällen und leis-
ten einen finanziellen Beitrag“,
erklärt Eberhard. Im Gegenzug
gewähren die Veranstalter dem
DTB ein bis zwei Wildcards.

Auch nehmen die Turnier-
direktoren an der jährlichen Ver-
anstaltertagung teil. „Diese ist

wichtig für den Austausch, um
neue Regeln zu vermitteln und
auch für Sponsoren“, sagt der
59 Jahre alte frühere Tennispro-
fi. Mit heute rund 50 Turnieren
der German Masters Series gilt
das Format als Erfolgsgeschich-
te – auch wenn der DTB weiterhin
auf der Suche nach einem Titel-
sponsor ist. Die Leipzig Open ha-
ben sich in den vergangenen Jah-
ren spürbar in das Bewusstsein
der Verbandsoberen gespielt.
„Allein, wenn man die Zuschauer-
zahlen betrachtet, ist das Turnier
sehr hochwertig.“

Dass Leipzig eine wahre
Tennis-Stadt ist, hat aber nicht
nur der Verband mitbekommen.
Auch die Porsche AG behält den
Standort nach der erfolgreichen
Ausrichtung des Fed Cups im

Februar 2016 weiter im Auge.
„Es war eine tolle Veranstaltung
und ein tolles Tennispublikum“,
sagt Viktoria Wohlrapp, Spre-
cherin Sportkommunikation der
Porsche AG. „Wenn auch leider
mit dem schlechteren Ende für
die deutsche Mannschaft.“ Die
verlor damals knapp gegen die
Schweiz und konnte sich erst in
der Relegation vor dem Abstieg
aus der Weltgruppe retten.

Für eine Wiederholung dieses
Tennis-Events stehen die Zeichen
zwar nicht schlecht. Immerhin
ist Leipzig nach Stuttgart das
zweite Standbein der Porsche
AG in Deutschland. „Praktisch
gibt es aber zu viele Variablen“,
erklärt Wohlrapp. So plant der
Weltverband ITF eine Reform des
Fed-Cup-Formats mit eventuell
16 statt wie bisher acht Teams
und weiteren Neuerungen. „Wir
sind auf jeden Fall alle sehr ge-
spannt, was passieren wird. Viel-
leicht bleibt ja auch alles erst mal
so, wie es ist.“ Die Entscheidung
hierüber wird frühestens im kom-
menden Jahr gefällt.

Ausgezeichnet! Leipzig hat Zukunft
Sowohl der Deutsche Tennis Bund als auch die Porsche AG wissen den hiesigen Standort zu schätzen

Große Ehre für den Leipziger Tennisclub 1990 und die Leipzig Open GmbH: Das Team um Vereins-
präsident Dr. Mathias Reuschel erhielt im vergangenen November auf der German Masters Series-Ver-
anstaltertagung des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in Braunschweig die Auszeichnung als „Bestes
Turnier der German Masters Series 2016“. Mehr als 1000 Zuschauer hatten die Endspiele des ITF-
Turniers und der 18. Auflage der Internationalen Sächsischen Meisterschaften verfolgt. Die Auszeich-
nung spiegelt die steigende Wertschätzung durch den Verband und ganz Tennis-Deutschland wider.

Auf dem Bild sind
zu sehen (v.l.n.r):
Gottfried Schu-
mann (Präsident
Niedersächsischer
Tennisverband),
Klaus Eberhard
(DTB-Sportdirektor),
Angela Bach
(Schatzmeisterin
Leipziger Tennis-
club), Mike Barke
(Geschäftsführer
Leipzig Open
GmbH), Birgit Bach
(Turnierdirektorin
Leipzig Open), Rolf
Staguhn (Sieger
Max-Büchs-Award
2016), Dr. Mathias
Reuschel (Präsident
Leipziger Tennis-
club), Bernd Greiner
(DTB-Vizepräsident
Wettkampfsport).
Foto: Brunswiek
Marketing GmbH
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Tiefstapeln gehört zu den wich-
tigen Fähigkeiten eines Unter-
nehmers. Mark Bringmann von
Volkswagen Automobile Leipzig
jedenfalls versteht sein Hand-
werk: „Wir sind nicht der Haupt-
akt des Abends“, erklärt der
Vertriebsleiter Großkunden/Son-
derabnehmer den eigenen Auf-
tritt bei den Leipzig Open. Aber
am Mittwoch, den 16. August,
stehen seine Autos dennoch im
Mittelpunkt. Zur Veranstaltung
„Aufschlag der Wirtschaft“, dem
Volkswagen-Sommerfest mit
elektrisierender Wirkung, prä-
sentiert Volkswagen Leipzig den
e-Golf im VIP-Zelt.
„Dieses Modell ist die neueste

Generation mit einer verlänger-

ten Reichweite von 300 Kilome-
tern“, freut sich Bringmann auf
den Abend. Damit sei das Auto
hervorragend für den Praxisein-
satz im Alltag geeignet. „Und er
steht dem Serienmodell in nichts
nach.“ Heißt: Keine Umstellungs-
probleme für den Kunden. Die Be-
sucher können sich bei den Leip-
zig Open intensiv über das rein
elektrisch betriebene Auto infor-
mieren, die Volkswagen-Mitar-
beiter stehen Rede und Antwort.
Highlight des Abends: Der e-Golf
wird im Rahmen des Sommerfes-
tes dann feierlich in den Fuhrpark
von S&P Ingenieure übergeben.
Seit über fünf Jahren besteht

die Verbindung zwischen den
Leipzig Open und Volkswagen

Automobile Leipzig beziehungs-
weise dem Audi Zentrum Leipzig
bereits. „Es ist einerseits eine
wirtschafltiche Verbundenheit
und hat andererseits auch mit
unserem Engagement in der
Stadt zu tun“, so Bringmann.
„Wir wollen fördern und sichtbar
sein.“ Dazu gehören auch rein
praktische Hilfen für das Tur-
nier wie die Bereitstellung eines
VIP-Shuttles. „Wir sind natürlich
aber auch vor Ort, um uns für
Kunden, Interessierte und Part-
ner Zeit zu nehmen, um Netz-
werke zu knüpfen.“
Genau dafür eignet sich auch

das Turnier im Turnier „Wirt-
schaft trifft Tennis“ am Final-
sonntag. Bei dem Kräftemessen

von Führungskräften der (säch-
sischen) Wirtschaft können in
Doppeln mit zufällig wechseln-
der Zusammensetzung individu-
elle Leistungspunkte erworben
werden; die beiden Spieler mit
der höchsten Punktzahl sind
Finalteilnehmer. Für ihr Mixed-
Endspiel wird ihnen eine promi-
nente und leistungsfähige Dop-
pelpartnerin zugelost.
Frank Steinmeyer jedenfalls ist

bereit für die Herausforderung:
„Ich habe in den letzten Wochen
und Monaten geübt, auch das
Doppel. Das ist ja die Disziplin,
die zählt“, so das LTC-Mitglied.
Die Idee des Turniers führe ver-
schiedene Spieler mit einem un-
terschiedlichen Stand in Fitness
und Begabung zusammen. Es
lebe von der Abwechslung, der
Vielfalt und den Kontakten, die
man dort wiederbelebt oder neu
knüpft. „Im Vordergrund steht
aber, gemeinsam einen wunder-
schönen Vormittag zu verbringen
und schönes Tennis zu spielen.“
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Liebe Tennisfreunde,

im Namen des Sächsischen
Tennis Verbandes darf ich Sie
ganz herzlich zu den Leipzig
Open 2017, dem bedeutends-
ten Tennisturnier in den neuen
Bundesländern, begrüßen. Be-
reits zum vierten Male in Folge
werden in Leipzig Punkte für
die Weltrangliste der Damen
vergeben. Gleichzeitig darf ich
Sie zu den 19. Internationalen
Sächsischen Meisterschaften
der Damen und Herren begrü-
ßen, die zur höchsten Kategorie
nationaler Turniere gehören.
Zu den Leipzig Open gehört

ebenso das Nachwuchsturnier
der Steffi-Graf-Stiftung/Leipzi-
ger Jüngsten Serie. Auch hier
wird sich ein Besuch lohnen,
denn vielleicht ist am sächsi-
schen Tennishimmel ein neues
Sternchen zu sehen.
Ich danke dem LTC und sei-

nen aktiven Mitgliedern als
Ausrichter für ihr Engagement,
den Teilnehmern aus ganz
Deutschland und der Welt den
Tennissport in Sachsen näher-
zubringen. Dahinter steht auch
viel ehrenamtliche Arbeit und
Verantwortung, was enorm
wichtig ist. DasMitwirken in der
sächsischen Gemeinschaft ist
eine große Bereicherung, ver-
mittelt das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit und schafft
Begeisterungsfähigkeit.
Der Sächsische Tennis Ver-

band wünscht allen Aktiven
und Besuchern spannende
Matches und einen angeneh-
men Aufenthalt in Leipzig.

Ihr Rainer Dausend
Präsident des Sächsischen

Tennis Verbandes e.V.

Per Du mit der regionalen Wirtschaft
Die Leipzig Open werden von Unternehmen der Region gestemmt – eine große Stärke des Turniers

„DasHerzderLeipzigOpen istderGemeinschaftsgedanke“,beschreibtFrankSteinmeyerdasTurnier
der besonderen Art. Der Pressesprecher des Turniersponsors Sparkasse Leipzig weiß: „Du brauchst
viele Unterstützer, um ein derartiges Event auf die Beine zu stellen, auch aus der Wirtschaft.“
Und genau so ist dieses Event auch gewachsen: als Ausdruck des engen Miteinanders von Sport
und regionaler Wirtschaft. Dazu gehört das vielfältige Abendprogramm genauso wie das beliebte
Turnier im Turnier „Wirtschaft spielt Tennis“.

Sommer, Sonne und gute Bekannte: Neben der sportlichen Attraktivität
leben die Leipzig Open auch von den vielen Kontakten, die Besucher und
Unternehmer hier knüpfen können. Foto: Ronny Ecke
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Unser Verein ist mitten im
Herzen der Stadt beheima-
tet und profitiert vom be-
sonderen kulturellen, sport-
lichen und geselligen Flair
dieser 1000 Jahre alten
Metropole. Durch die „Drei-
Säulen-Philosophie“ – aus
Breitensport, Nachwuchsför-
derung und Leistungssport
auf einem sicheren Fundament
der Wirtschaft – zählt der LTC
sportlich, finanziell und auch
durch seine einmalige Infra-
struktur zu den attraktivsten
Tennisvereinen Sachsens. All
dies verdankt der LTC insbe-
sondere dem unermüdlichen
ehrenamtlichen Engagement
unzähliger Personen – vielen
Dank dafür!

Aber unser LTC ist viel mehr,
deswegen stehen unsere Initi-
alen auch für Lust, Tempera-
ment und Charme. Mit Lust
beobachtet man, wie sich
bei uns Kinder und Jugend-
liche durch professionelles
Training entwickeln und zu
Persönlichkeiten heranrei-
fen. Mit Temperament ver-
suchen wir ständig unser
Vereinsleben zu verbessern.
Als charmanter Gastgeber
von vier großen Turnieren
möchten wir weitere Maß-
stäbe setzen. Für die Leipzig
Open 2016 haben wir mit sehr
viel Freude und auch Stolz die
Auszeichnung für das beste
nationale und internationale
Turnier Deutschlands entge-
gengenommen.

Wir freuen uns, Sie auf un-
serer Anlage zu begrüßen und
wünschen viel Vergnügen bei
den Leipzig Open 2017.

Ihr Dr. Mathias Reuschel
Präsident des LTC 1990 e.V.

Nach Gold und Diamanten in
den letzten Jahren reihen sich
in diesem Jahr bei den Leipzig
Open echte, makellose Perlen ein.
„Birgit Bach und ich sind uns
durch das gegenseitige Interesse
an der Arbeit der anderen begeg-
net“, erklärt Sylke Schumann
das Zustandekommen. „Die
Idee war es, die Serie
mit edlen Perlen
weiterzufüh-
ren.“ Die
Gründerin
des Perlen-
labels Célia
von Barche-
witz sprüht nur
so vor Energie
und Inspiration für
das Tennisturnier. „Am
Samstag des Finalwochen-
endes erwartet die Besucher des
VIP-Bereichs ab 16 Uhr eine Make-
up-Auffrischung und Typberatung
durch Bobbi Brown Cosmetics so-
wie eine Perlenpräsentation – an-
schließend beginnt die exklusive
Abendveranstaltung ‚Leipziger
Tennis Sterne‘“, beschreibt die
Designerin den Ablauf.

Die Perlenmanufaktur von
Célia von Barchewitz hat ihren
Sitz in Leipzig. In Deutschland
entstehen auch Armbänder,
Halsketten und Colliers aus aus-
gewählten Zuchtperlen in ver-
schiedenen Farben. Diese Per-
len werden direkt bei Züchtern
und Perlenhändlern auf den
Philippinen gekauft, um vor Ort
nachhaltige Produktion, faire Ar-
beitsbedingungen und qualitativ
hochwertige Ware gewährleisten
zu können.

Und warum Tennis und Beauty?
„Sich zu schmücken und schön
zu machen sind seit jeher ein
menschliches Bedürfnis und viel-

leicht
auch ein
Ausgleich“,
findet sie.
„Frauen, die sich
beruflich, privat
und sportlich enga-
gieren und ihr Bestes
geben, sehnen sich
oft nach Momenten,
in denen sie sich als
Frau fühlen können.“
Für Schumann gehöre
heutzutage eine schö-
ne Perle einfach dazu. „Denn
Perlen schmeicheln jeder Frau
und verleihen ihrer Haut einen
schönen Teint.“

Für eben diesen schönen Teint
sind an diesem Abend Spezialis-
ten mit an Bord. Studiomanagerin
Francesca Neumann von Bobbi
Brown Cosmetics kümmert sich
mit ihrem National Make-up Ar-
tist Klaus-Dieter Siegel aus Berlin

und der stellvertretenden Filial-
leiterin von Douglas Leipzig, Livia
Höhle, um die weiblichen Gäs-
te. An einem „Bobbi-Stand“ im
Studio-Stil mit Regie-Stühlen und
anderen Accessoires kann man
sich in entspannter Atmosphäre

beraten lassen. Auch die Goo-
dy Bags für die Spielerin-

nen kommen in diesem
Jahr von der Marke.
„Bobbi Brown steht
für einen frischen,
einfachen und
modernen Look,
für natürliche
Schönheit –
eben wie eine
natürlich ge-
wachsene, per-
fekte Perle“, so
Neumann. „Jede

Frau ist schön –
mit Make-up noch ein

bisschen schöner.“

Gold, Diamanten … und Perlen
Wer viel leistet, der darf sich auch etwas gönnen – so lautet das Motto der „Leipziger Tennis Sterne“

Die besondere Verbindung zwischen Tennis und Perlen geht zurück auf einen Eklat. Vor rund
18 Jahren wäre eine damals am Anfang ihrer Karriere stehende Venus Williams fast von Wimbledon
ausgeschlossen worden. Wegen Hunderter weißer Perlen im Haar. Schönheit ließ sich schon damals
nicht mehr von dieser Sportart im Rampenlicht trennen. Genau diese Verbindung transportiert
auch die Veranstaltung „Leipziger Tennis Sterne“, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal zu
Beauty & Wellness lädt.

Selbstbewusst und sich selbst be-
wusst: Célia von Barchewitz und
Bobbi Brown Cosmetics wenden
sich an die moderne Frau. Foto:

Célia von Barchewitz
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19. Internationale Sächsische
Meisterschaften
German Masters Series
vom 17. bis 20. August 2017

Freitag, 11. August
12.00 Eröffnungspressekonferenz

ISM und ITF-Weltranglistenturnier
der Damen

Samstag, 12. August – „LTC Sommerparty
für Jung & Alt“

10.00 Steffi Graf Jüngsten Turnier – Spielbeginn
14.00 Eröffnung des VIP-Bereichs am Center

Court
15.00 Steffi Graf Jüngsten Turnier – Siegerehrung
16.00 Sign-In ITF-Turnier
18.00 Sommerfest „LTC Sommerparty für Jung

& Alt“ für Vereinsmitglieder, Freunde und
SpielerInnen

Sonntag, 13. August – „LVZ-Schlingel Familientag“
10.00 Kinderparadies mit LVZ-Schlingel und

Schnuppertennis TS (bis 16.00 Uhr)
16.00 ITF Einzel Qualifikation – Spielbeginn

Montag, 14. August

12.00 ITF Einzel – Qualifikation
17.00 SPIEL DES TAGES

Dienstag, 15. August – „S&P Sommerfest“

10.00 ITF Einzel – Hauptfeld
16.00 ITF Doppel – Hauptfeld
17.00 SPIEL DES TAGES

Mittwoch, 16. August – „Aufschlag der Wirtschaft“
- VW Sommerfest mit
elektrisierender Wirkung

10.00 ITF Einzel – Achtelfinale
16.00 ITF Doppel – Hauptfeld
17.00 Ärztefortbildung mit Dr. René Touissant
19.00 Eröffnung des Sommerfestes mit

elektrisierender Wirkung und
Übergabe eine eGolfs

ITF Women’s Circuit
Weltranglistenturnier für Damen
vom 12. bis 20. August 2017

Donnerstag, 17. August – „Segeln & Tennis“
12.00 ITF Einzel – Achtelfinale
12.00 ISM der Damen & Herren – Qualifikation
15.00 ISM – Qualifikationsnebenrunde der Herren
16.00 ITF Doppel – Viertelfinale
18.00 Abendveranstaltung „Segeln & Tennis“

Freitag, 18. August – Sparkassen-Tag mit IT Sonixx

11.30 ISM – Hauptfeld der Damen
13.00 ITF Einzel – Viertelfinale (bis 14.00 Uhr)
17.00 ITF Doppel – Halbfinale
18.00 ISM – Nebenrunde der Herren
19.00 Sparkassen Players-Party

für geladene Gäste und SpielerInnen

Samstag, 19. August – „Leipziger Tennis Sterne“

11.00 Eröffnung des Kinderfestes der Sparkasse Leipzig
12.00 ISM – Nebenrunden-Viertelfinale der Herren
12.00 ITF Einzel – Halbfinale
15.00 ISM – Viertelfinale der Herren /

Nebenrunden-Halbfinale der Herren
15.00 ITF Doppel – Finale mit Siegerehrung
16.00 Make-up-Auffrischung & Typberatung durch

Bobby Brown Cosmetics sowie Perlenpräsentation
von Célia von Barchewitz (bis 19 Uhr)

18.00 Exklusive Abendveranstaltung
„Leipziger Tennis Sterne“

20.00 ISM – Halbfinale der Herren unter Flutlicht

Sonntag, 20. August – „Finalsonntag“

8.00 Traditionelles Wirtschafts- und Spielerinnen-Frühstück
9.00 Wirtschaftsturnier „Wirtschaft spielt Tennis“ (bis 12 Uhr)
9.00 Eröffnung der VIP-Lounge
9.00 Eröffnung des Kinderfestes der Sparkasse Leipzig
9.00 ISM – Finale der Damen
11.00 ISM – Finale der Herren
13.00 ITF – Finale der Damen
15.00 große Siegerehrung

weitere Informationen auf www.leipzigopen.com

Neun Tage Tennis pur
Neun Tage lang wird Leipzig vom 12. bis 20. August 2017 zum Nabel der ostdeutschen Tenniswelt.

Passend dazu die wichtigsten Argumente, warum man dieses Event nicht verpassen sollte.

Wann und wo?
Die Leipzig Open 2017 beginnen offiziell am 12. August
auf dem Gelände des Leipziger Tennis-Clubs 1990 am
Sport-forum 7 in 04105 Leipzig. Während die Spiele des

• ITF-Turniers zwischen dem 14. und 20. August

ausgetragen werden, finden die

• Internationalen Sächsischen Meisterschaften
vom 17. bis 20. August

statt. Die Anlage des LTC 1990 mit seinen Sandplätzen liegt
übrigens in einer einmaligen Umgebung direkt am Elsterbe-
cken. Hier kann man in einer ruhigen Minute entlangschlendern,
Schatten unter den Bäumen suchen, den Vögeln beim Zwitschern
zuhören, Spaziergänger, Radfahrer und Jogger beobachten.

Wie viel kostet der Eintritt?
Bis zum 17. August ist der Eintritt frei. Ab dem 18. August bis zum
Ende des Turniers gibt es Eintrittskarten:

• Tageskarten: Erwachsene 10 Euro,
Kinder, Jugendliche und Studenten 3 Euro

• Gemeinschaftskarten: Erwachsener plus Kind
unter 18 Jahren nur 7 Euro

• Dauerkarte: Erwachsene 25 Euro,
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 10 Euro

• Freien Einritt gibt es für: Mitglieder des LTC 1990 sowie des
TC Grün-Weiß, Turnierteilnehmer und -helfer, Sponsoren mit Ehren-
karte sowie Kinder bis drei Jahre und Menschen mit Behinderung.
Das gleiche gilt für Personen mit einer Fahrzeug-Zulassung von
Audi oder Volkswagen sowie Besitzer einer Sparkassencard, einer
Konsum-Mitgliedskarte oder alle mit einem sichtbaren Zeichen der
Unternehmen S&P Sahlmann, Unitas,WBG Kontakt beziehungs-
weiseMesseprojekt

Gibt es Highlights für Kinder?
In diesem Jahr wird besonders viel für die Jüngsten geboten:

• Leipziger Jüngsten Serie im Rahmen der
Steffi-Graf-Turnierserie am Samstag,

den 12. August, ab 10 Uhr

Hier können junge Talente von U4 bis U12/13 beim Wettkampf
viele neue Freunde kennen lernen und erste Wettkampf-Erfah-

rungen sammeln.

• LVZ-Schlingel Familientag“
am Sonntag, den 13. August,

Dann lädt das Kinderparadies von 10 bis 16 Uhr
mit dem Erdmännchen-Maskottchen „Schlingel“ der

Leipziger-Volkszeitung und Schnuppertennis
für alle Interessierten.

• Kinderfest der Sparkasse Leipzig
am Samstag, den 19. August, ab 11 Uhr sowie

am Sonntag, den 20. August, ab 9 Uhr

Und sonst so?
• erstklassiges Tennis um Weltranglisten-Punkten!

Bei den Leipzig Open warten spannende Duelle und
aufstrebende Tennis-Talente wie die Top-100-Spielerin

Richel Hogenkamp aus den Niederlanden.

• ein gesellschaftliches Highlight!
Auf der ersten großen Sport-Veranstaltung

nach den Sommerferien werden
Freundschaften geschlossen und
Netzwerke fürs Leben geknüpft.

• Treffen Sie die Stars!
Die Spieler und Spielerinnen

der Leipzig Open stärken
sich gerne im Partnerrestaurant
Indian Crown in der Reichsstraße

direkt am Bildermuseum.
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Nikolais Ziel ist klar: „Ich wür-
de gern mit der Nationalmann-
schaft beim Davis Cup spielen.
Oder einen Grand Slam gewin-
nen!“ Wer das als Worte eines
Zehnjährigen belächelt, könnte
sich ganz schnell täuschen: Denn
Nikolai ist eine der größten Hoff-
nungen im sächsischen Tennis.
Bei der inoffiziellen deutschen
Jugend-Meisterschaft in Det-
mold schied er zwar früher aus
als erhofft, allerdings gegen den
späteren Turniersieger. Auf Lan-
desebene holte er sich im März
die U12-Meisterschaft in der Hal-
le – ohne Satzverlust und zudem
gegen Spieler, die oft ein Jahr
älter waren.
„Mir macht es Spaß, Bälle

perfekt zu treffen und sie ge-
nau dahin zurückspielen, wo
sie hinsollen.“ Der Zehnjährige
weiß genau, dass neben seinem
großen Talent auch harte Arbeit
dazugehört. Das hat er sich un-
ter anderem bei Roger Federer
abgeschaut: „Er ist mein Vorbild,
nicht nur, weil er erfolgreich ist,
sondern auch wegen der Diszip-
lin. Er gibt nie an und schmeißt
nie mit dem Schläger.“
Ähnlich fokussiert ist Clara-

Marie Schön. Die Elfjährige von
Blau-Weiß Dresden wurde vor
zwei Jahren deutsche Meisterin
beim Jüngsten-Turnier in Det-
mold – in dieser Hinsicht ist sie
also schon auf einer Stufe mit
den Tennislegenden Steffi Graf
und Boris Becker. Wie Nikolai
tritt sie oft gegen Ältere an. Eine
harte Schule für die ehrgeizige
junge Dresdnerin, die jede Wo-
che bis zu 14 Stunden trainiert.

Auch Wolfang Lassmann
schätzt Clara-Marie und Nikolai
als äußerst hoffnungsvolle Ta-
lente ein. Und er muss es wis-
sen: Der frühere Präsident des
Sächsischen Tennis Verbandes
kennt sich im Nachwuchs so gut
aus wie kaum ein anderer. „Das
Steffi-Graf-Nachwuchszentrum
trägt eine ganze Reihe von
Früchten“, erklärt Lassmann.
„Ich bin ihr dafür sehr dankbar.“
Graf hatte ihr 1990 in Leipzig ge-
wonnenes Preisgeld spontan für
die Jugendförderung gespendet.
Sowohl Clara-Marie als auch

Nikolai waren schon in anderen
Sportarten erfolgreich: Sie be-
gann als leistungsorientierte
Wasserspringerin, er spielte Fuß-
ball. So gut, dass ihn sogar RB
Leipzig haben wollte – er blieb
aber beim Tennis. „Einzelsport
ist schöner, und man bekommt
auch nicht auf die Knochen“,
sagt Nikolai.
Gegen einen der berühmten

RB-Fußballer aber würde er ger-
ne spielen: Dominik Kaiser. Der
gab eine vielversprechende Ten-
niskarriere für den Fußball auf.
Nikolai und Dominik – die beiden
Sportler würden sich verstehen.

Auf den Spuren von Steffi und Boris
Zwei hoffnungsvolle sächsische Talente schicken sich an, Tennisdeutschland zu erobern

Damit Nachwuchsarbeit funk-
tioniert, müssen alle an einem
Strang ziehen: Spieler, Trai-
ner, Eltern, Ehrenamtliche. In
Sachsen scheinen die Räd-
chen gut ineinanderzugreifen:
Mit Clara-Marie Schön und
Nikolai Barsukov sind zwei
Talente schon seit Jahren
deutschlandweit erfolgreich.

Bei den Leipzig Open kämpfen
die „Großen“ um Punkte und
Sätze – doch die Kinder und
Jugendlichen stehen genauso
im Fokus: Gleich am ersten Tag
spielen die Kleinsten die Sieger
der Jüngstenserie im Rahmen
der „Steffi-Graf-Turnierreihe“
aus. Zudem veranstaltete der
LTC im Juli die 1. Leipziger
Junior Open, ein DTB-Kinder-
turnier in den Altersklassen
U12 bis U16. Dieses Turnier
ist Teil der deutschlandweiten
„Wilson Junior Race“-Serie
und Teil des internationalen
„Kinder und Sport“-Circuit des
italienischen Tennisverbands.
„Und im September finden auf
unserer Anlage die Junioren-
Landesmannschaftsmeister-
schaften des STV statt“, er-
klärt Vorstandsmitglied und
Jugendwart Dirk Aurich.
Engagierte Nachwuchsar-

beit hat Tradition beim LTC.
Schon ab drei Jahren üben die
Kids dort spielerisch Ball- und
Körpergefühl. Ab fünf oder
sechs Jahren geht es dann auf
dem Kleinfeld zur Sache. 150
Kinder und Jugendliche sind
beim LTC angemeldet, eine
stolze Zahl. Drei Tennisschulen
mit etwa zehn Trainern bieten
ihre Dienste an. „Wir wollen
den Kindern vermitteln, wel-
chen Spaß das Tennisspielen
bereitet, ob im Urlaub, mit
Freunden oder im Wettkampf“,
erklärt Aurich. „Als Verein wol-
len wir natürlich auch, dass
die Tennisausbildung sehr
gute Mannschaftsspieler her-
vorbringt, die unsere Aktiven-
Teams bereichern.“
Während ihre Kinder den

Filzball über das Netz schla-
gen, müssen sich die Eltern
natürlich nicht langweilen: Die
schön im Grünen gelegene An-
lage lädt zum Spazieren und
Ausruhen ein, und in der Gast-
stätte gibt es leckere Pasta-
gerichte. Tennis beim LTC ist
eine runde Sache – für Groß
und Klein.

Nachwuchs-
Tennis beim LTC:
eine runde Sache

Das große Ziel im Blick: Clara-Marie
Schön und Nikolai Barsukov sind
zurzeit die größten Nachwuchs-

hoffnungen im sächsischen Tennis.
Fotos: privat
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Liebe Tennisfreunde,

als Landrat des Landkreises
Nordsachsen, aber vor allem
als leidenschaftlicher Sportler
und sportbegeisterter Beob-
achter, freue ich mich außer-
ordentlich, dass sich mit den
Leipzig Open ein hochkarätiges
und immerhin mit 25 000 Dol-
lar dotiertes ITF-Tennisturnier
in Leipzig etabliert hat.
Damit befindet sich Leipzig

auf bestemWeg, an seinen her-
vorragenden Ruf in der Damen-
tennis-Szene anzuknüpfen, der
zu Beginn der Neunziger Jahre
durch das maßgeblich von Stef-
fi Graf sowie später Anke Hu-
ber geprägte WTA-Turnier be-
gründet wurde. Darüber hinaus
wird der Ruf der sächsischen
Metropole als „Sportstadt“ mit
zahlreichen attraktiven leis-
tungssportlichen Angeboten
weit über den Fußball hinaus
untermauert.
Leipzig zieht in Sportarten

wie eben Tennis, aber auch
Handball, Volleyball, Judo,
Ringen, Kanu, Rudern oder,
wie gerade bei der Heim-WM
zu sehen, mit dem Fechtsport
zahlreiche sportbegeisterte
Zuschauer auch aus Nord-
sachsen an. Zugleich bietet die
Stadt gerade jungen Sportlern
unseres Landkreises die Mög-
lichkeit, sich auszutesten und
sogar eine leistungssportliche
Laufbahn einzuschlagen. Und
so bleibt es meine Hoffnung,
dass sich irgendwann auch eine
nordsächsische Tennis-Spie-
lerin die Chance erkämpft, bei
den Leipzig Open anzutreten.

Ihr Kai Emanuel
Landrat des Landkreises

Nordsachsen

Zum ersten Mal unterstützt in
diesem Jahr die Wohnungsbau-
Genossenschaft (WBG) Kontakt
die Leipzig Open. „Wir sind ein
regional verwurzeltes Unterneh-
men, wollen nachhaltig arbeiten
und statten die Bevölkerung mit
attraktiven Wohnungen aus“,
erklärt Uwe Rasch, Technik-
Vorstand der WBG Kontakt.
Dazu gehören familienfreund-
liche Wohnungen, wie sie zum
Beispiel gerade in Connewitz
gebaut werden, und ein zweiter
Kindergarten, der Anfang Au-
gust in Lindenthal eröffnet hat.
Zum Engagement zählt aber
auch die Unterstützung von
Sportveranstaltungen, Vereinen
und Organisationen. Uwe Rasch
ist selbst so oft es geht sportlich
unterwegs – als Triathlet. „Ich
spiele leider noch nicht Tennis,

aber mein Sohn ist aktiv“, sagt
der Technik-Vorstand.
Den Tennis-Nachwuchs kön-

nen Zuschauer und Besucher
am Samstag, 12. August, beim
Kinderturnier im Rahmen der
Leipzig Open erleben. Bei der
„Leipziger Jüngsten Serie“
(LJS) erhalten Nachwuchsspie-
ler die Möglichkeit, sich unter-
einander zu messen – und zwar
nach Entwicklungsstand, nicht
nach Altersklassen. Praktisch
für Familien: Die LJS findet an
einem Tag statt. Es müssen kei-
ne Übernachtungen gebucht
werden und freie Zeit am Wo-
chenende bleibt so auch noch.
Ist der Nachwuchs beim Kin-

derturnier auf den Tennis-Ge-
schmack gekommen und möch-
te einmal selbst einen Schläger
in die Hand nehmen, ist dafür

am Sonntag,
13. August, die
Ge l e genhe i t .
Denn dann
steht Schnup-
pertennis für
die Kleinen auf
dem Programm.
Während die
Qua l i f i ka t ion
der Damen im Einzel beginnt,
können sich Familien und Kin-
der auch im Kinderparadies
beim LVZ-Schlingel-Familientag
tummeln. Natürlich wird der
Schlingel, das LVZ-Maskottchen,
vorbeischauen und vielleicht so-
gar selbst zum Schläger greifen.
Zum Final-Sonntag am 20. Au-
gust steigt dann das Kinderfest
der Sparkasse Leipzig.
An den Wochenenden sorgt

zudem die Kinderbetreuung
Hummelbienchen wieder dafür,
dass sich tennisbegeisterte El-
tern und Großeltern ungestört
ihrem Lieblingssport widmen
können – während sich die Klei-
nen mit Hüpfburg, Koordinati-
onsspielen, Basteln oder Tennis

auf Kleinfeldern
vergnügen.
S p o r t l i c h e

Freizeitbeschäf-
tigungen des
Nachwuchses
und regionales
Engagement zu
unterstützen, ist
auch eine Her-

zensangelegenheit der Unitas.
Die Wohnungsgenossenschaft
unterstützt die Leipzig Open
von Beginn an – und auch wei-
tere Sportarten wie Volleyball,
Basketball und Handball im
Breitensport. Denn gerade jun-
gen Menschen wolle man eine
Perspektive geben, Werte ver-
mitteln und mit Sport die Aus-
bildung sozialer Kompetenzen
fördern, heißt es von der Unitas.
Vorstand Steffen Foede blickt
mit Vorfreude auf das Turnier
2017: „Als langjähriger Partner
der Leipzig Open freuen wir uns
jedes Jahr auf eine spannende
Woche voller sportlicher High-
lights und auf viele Besucher in
unserer schönen Heimatstadt.“

Spiel, Spaß und Schlingel
Bei den Leipzig Open fühlen sich Tennis-Nachwuchs und Familien besonders wohl

Der Auftakt der Leipzig Open steht ganz im Zeichen des Nach-
wuchses: In der „Leipziger Jüngsten Serie“ (LJS) können die
Kleinen erste Wettkampferfahrung sammeln. Aber auch an den
anderen Turniertagen gibt es Spiel, Spaß und Tennis für Kinder.
Möglich machen das neue und langjährige Förderer.

Für den Spaß bei den Jüngsten ist bei den Leipzig Open auch in diesem Jahr gesorgt: beim umfangreichen Rahmenprogramm mit Spielen, Schnuppertennis, Kinderturnier – und
beim LVZ-Familientag mit dem Schlingel. Fotos: Ronny Ecke (2), Vivian Doering, WBG Kontakt, Unitas

Steffen
Foede

Uwe
Rasch
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Liebe Tennisfreunde,
sehr geehrte Gäste,

mit dem im Jahr 2003 un-
ter dem Namen Bosch Leipzig
Open gegründeten und 2007
in Leipzig Open umbenann-
ten Tennisturnier ist Leipzig
um eine sportliche Attraktion
reicher geworden. Seither ent-
wickelte sich das Turnier kon-
tinuierlich weiter und gewann
beständig an Bedeutung.
Auch in diesem Jahr wer-

den die Leipzig Open als einzi-
ger ITF-Wettbewerb im Osten
Deutschlands mit Spitzenten-
nis unter internationaler Be-
teiligung tausende Besucher
begeistern. Auf die Tennisfans
warten circa 250 Tennisspieler
und Tennisspielerinnen aus
19 Ländern, die mit packenden
Matches die Zuschauer mitrei-
ßen werden.
In den spielfreien Zeiten

bieten sich für die Besucher
unzählige Möglichkeiten sich
sowohl in der unmittelbaren
Umgebung zum Veranstal-
tungsort, als auch in den an-
grenzenden Regionen zu erho-
len und zu entspannen.
Mit Spannung blicke ich auf

die Wettkampftage und wün-
sche allen Teilnehmenden
eine erfolgreiche, spannende,
sportlich herausfordernde Zeit
und einen attraktiven Turnier-
verlauf mit vielen packenden
Matches. Genießen Sie dieses
wunderbare Turnier, welches
durch die Organisatoren wie-
der einmal durch hervorragen-
de Arbeit vorbereitet wurde.

Ihr Henry Graichen
Landrat des Landkreises

Leipzig

Gehen gemeinsam ihren Weg: Eric Leon Steller. Ben Hoffmann, Kristof Georgiev, Robert Freidhof, Hugo Heidmann, Paul Weidinger und Niclas Weber (von links nach rechts) vom
Sparkassen-Nachwuchsteam des LTC 1990 haben den Sprung in die Herren-Verbandsliga geschafft. Foto: Vivian Doering

Paul Weidinger und Eric Steller
sitzen an den Tennisplätzen und
lehnen sich entspannt zurück.
Dafür gibt es gleich mehrere
Gründe. Zum einen ist ihr Trai-
ning auf der LTC-Nordanlage am
Sportforum für heute beendet –
zum anderen sind die Jungs vom
Sparkassen-Nachwuchsteam
erfolgreich unterwegs: Nach
dem Aufstieg in die Herren-Be-
zirksliga im vergangenen Jahr,
haben die Jungs in diesem auch
den Sprung in die Herren-Ver-
bandsliga geschafft und sind mit
dem U18-Team zweitbeste Mann-
schaft in Sachsen geworden.
„Sportliche Erfolge stärken

das Selbstbewusstsein“, sagt
Weidinger. Erst mit elf Jahren
habe er mit dem Tennis angefan-
gen. „Vorher hat mich mein Va-
ter zum Golfen mitgenommen;
trainiert habe ich auch auf dem
Fußballplatz.“ Dass die Tennis-

begeisterung anhalte, liege am
freundschaftlichen Miteinander
im Sparkassennachwuchs-Team.
Dessen Erfolge in kurzer Zeit sei-
en ein gutes Sprungbrett, um an
einem amerikanischen College
zu studieren. An diesen Hoch-
schulen freue man sich über ta-
lentierte Sportler aus Deutsch-
land. Für den 19 Jahre alten
Abiturienten wiederum hat ein
Auslandsstudium gleich mehre-
re Vorteile: „Sport hat dort den
gleichen Stellenwert wie das Stu-
dium. Wer an einer deutschen
Uni mal eine Veranstaltung zu-
gunsten einer Trainingseinheit
sausen lässt, wird vom Professor
oft schief angeguckt. An einem
amerikanischen College ist alles
aufeinander abgestimmt. Die
Vorlesungen überlappen sich
nicht mit dem Training.“ Nach
seinem achtmonatigen Business-
Studium am McPherson-College

in Kansas, will Paul deshalb sein
Studium in Boston fortsetzen.
Danach habe er nicht nur den
Master, sondern auch sein Eng-
lisch verbessert. Weitere Vorteile
eines Auslandsstudiums: „Es ist
eine Super-Erfahrung in puncto
Selbstständigkeit.“
„Generell werde Verantwor-

tungsbewusstsein und Ziel-
strebigkeit durch den Sport
gefördert“, ergänzt Eric Steller,
ebenfalls 19 Jahre alt. Eigen-
schaften, die dem Kapitän des
Sparkassen-Nachwuchsteams
auf seinem weiteren Weg nut-
zen werden. Nachdem er nun
schon seit 15 Jahren auf dem
Feld steht, plant Eric ein „Work
and travel“-Jahr in Kanada. Und
was macht die Mannschaft dann
ohne ihrenKapitän? „Jeder kann
Kapitän sein“, sagt Eric. Außer-
dem sei der Erfolg des Teams
ihrem Trainer Robert Freidhof zu

verdanken, loben Paul und Eric:
„Rob strahlt Ruhe aus. Er kann
uns extrem motivieren. Tennis
ist für ihn eine Herzenssache.“
„Fairness und Kollegialität“

möchte Robert von Anfang an
vermitteln. Überhaupt ist Ten-
nis für den Nachwuchstrainer
eine faire Sportart. „Die fairste,
die ich kenne. Man lernt, sich
zu entschuldigen, sitzt mit dem
Gegner nach dem Spiel noch
zusammen.“ Doch Profi zu wer-
den, allein eine erfolgreiche,
sportliche Karriere zu machen,
ist nicht das Grundinteresse des
Sparkassen-Nachwuchsteams:
Es geht nicht nur um Tennis.
„Gemeinsam mit den Tennis-
schulen des LTC 1990 und der
Akademie Mitteldeutschland
möchten wir Jugendliche zu Er-
wachsenen ausbilden, die dann
mit beiden Beinen im Leben ste-
hen“, so der 41-Jährige.
Schritt für Schritt werde das

Team durch weitere Spieler aus-
gebaut. Jetzt aber wächst bei
allen erstmal die Vorfreude auf
die Leipzig Open.

Satz und Sieg sind nicht die Hauptsache
Das Sparkassen-Nachwuchsteam des LTC 1990 macht Sportler fit fürs Leben

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Gerade mal zwei Jahre jung ist das Sparkassen-Nachwuchs-
team des Leipziger Tennisclubs 1990. Und der Aufschwung nimmt immer noch Fahrt auf. Zwei LTC-
Protagonisten berichten über die Freude am Tennisspielen und die Einflüsse auf ihr Leben.
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Ein bisschen sieht man ihm die
Freude über die abgelaufene Sai-
son immer noch an. „Es lief un-
glaublich gut“, erklärtMaximilian
Engshuber, der diesjährige Num-
mer-eins-Spieler des Mercedes-
Benz Team, die überzeugende
Vize-Meisterschaft in der Ostli-
ga. „Unser eigentliches Ziel war
der Nichtabstieg. Aber wir haben
am Anfang viele wichtige und
nicht einfache Siege geholt.“ Im
Anschluss ging dann alles etwas
einfacher von der Hand.
Die niedrig gesteckten Ziele

und die Verwunderung über ei-
nen zweiten Platz hinter dem
Lokalrivalen RC Sport haben
einen einfachen Grund. Die LTC-
Mannschaft hatte vor der Saison
beschlossen, dieses Jahr ohne
Ausländer zu bestreiten. „Das
ist in dieser Liga meistens der si-
chere Abstieg“, sagt Engshuber.
Deshalb hielten sich die Spieler
ein Türchen offen: „Wenn wir
gesagt hätten ‚Wir brauchen
Unterstützung, um die Klasse zu
halten.‘ Dann wäre das vom Ver-
ein auch möglich gemacht wor-
den.“ Aber es wurde gar nicht
erst nötig.
Sechs Ostliga-Duelle in Folge

gingen die Leipziger als Sieger
vom Platz – erst dann folgte
die Premieren-Niederlage ge-
gen Grün-Weiß Nikolassee. An
der Spitze des Teams holte der
Youngster Engshuber mit einer
Bilanz von 6:3 in den Einzeln
und 5:4 in den Doppeln wichti-
ge Punkte, nahm gleichzeitig als
Spieler auf Rang eins seinen Kol-
legen den größten Brocken ab.
„Ich hätte vor der Saison

niemals mit so einer Bilanz ge-
rechnet“, gibt der 21-Jährige zu.
Zwar kenne er sein Niveau, aber

niemand habe hohe Erwartung
an ihn gehabt. Denn: Vor einem
Jahr noch trat der an der Tennis-
Base Oberhaching ausgebilde-
te Engshuber als Sechster der
Mannschaftsrangliste an, heu-
te steht er ganz oben. Damals
hatte er nach wenigen und teils
schlechten Turnier-Auftritten ei-
nen niedrigen Ranglistenplatz.
„Aber ein paar Turniere und vor
allem die Ligaspiele – da ging es
dann schnell wieder höher.“
Doch all die vorhandenen Fä-

higkeiten des diesjährigen ost-
deutschen U21-Meisters halfen
am Ende nicht, das spannende
Prestige-Duell gegen den RC
Sport für sich zu entscheiden.
Bereits vor dem Derby am letz-
ten Spieltag hatte sich das Mer-
cedes-Benz Team die Chance auf
den Ostliga-Titel verspielt – da
schmerzte die knappe 4:5-Nie-
derlage am Elsterwehr nicht
mehr ganz so sehr.
„Rückblickend kann man nur

sagen, dass wir trotz der drei
bitteren 4:5-Niederlagen am
Ende der Saison sehr zufrieden
mit unserer Leistung sein kön-
nen“, betont Kapitän Tore Wald-
hausen. „Am Ende steht sport-
lich ein durchaus respektabler
zweiter Platz zu Buche, dazu
sehr viele Erfahrungen, Erinne-
rungen und Momente, die aus
dieser Saison eine besondere
gemacht haben.“
Deshalb geht der Dank des ge-

samten Teams an Teammanager
Stefan Hug von der DZ Bank Leip-
zig sowie alle Sponsoren, Unter-
stützer und den LTC 1990. Zwar
stehen noch Fragezeichen über
der Mannschaft für die kommen-
de Saison – aber eigentlich will
sich das keiner entgehen lassen.

Die unberechenbaren Sechs
In der wohl stärksten Herren-Ostliga aller Zeiten fühlt sich das Mercedes Benz Team des LTC 1990 sichtlich wohl

Mit viel Demut und Respekt traten die Herren des Mercedes-
Benz Team Leipzig in diesem Jahr den Gang in die Tennis-Ostliga
an. Denn mit Blau-Weiß Blasewitz, den Berliner Vertretern und
dem ebenfalls Regionalliga-erfahrenen Leipziger Kontrahenten
RC Sport galt die Spielklasse als stärkste aller Zeiten. Die Devi-
se der Männer des LTC 1990 lautete daher: Bloß nicht absteigen!
Es kam viel besser.

Ein Team auf und neben dem
Platz: Tore Waldhausen, Laurent
Wagner, Toni Pflug (vorne), Georg
Matschke, Maximilian Engshuber
und Christoph Klamann bilden
das Mercedes-Benz Team des
LTC 1990.

Nach dem Doppel beim Ostliga-
Derby klatschen Tore Waldhausen
und Georg Matschke mit Tim
Wittig und Martin Jurecek vom
TC RC Sport ab.
Fotos: Leipziger Tennis-Club,
Christian Modla
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Das körpereigene Kühlsystem
ist hocheffizient. Doch auch das
beste System kommt an seine
Grenzen. Hier setzt das Konzept
von Liquid Ice Body Cooling
an. Mit Liquid-Ice-Flüssigkeit
getränktes Verbandsmaterial
zur Behandlung von Sport-
verletzungen war die Urform
des Produkts. „Heute gibt es
zahlreiche Varianten, die Kälte
durch die Wirkung der Verduns-
tungsenergie erzeugen und das
ohne Mobilitätseinschränkun-
gen“, erklärt Ex-Rennfahrer
Hans-Christian Zink von Liquid
Ice. „Body Cooling wird seit
2004 durch viele Hobby- und
Profisportler zum Beispiel im
Fussball, Triathlon oder Motor-
sport weltweit erfolgreich zur
Kühlung und Behandlung von
Verletzungen eingesetzt.“ Vor-
teile seien eine optimierte Kör-
pertemperatur, die verminderte
Produktion von Milchsäure in
den Muskeln und damit eine
Verlängerung der Ausdauer
und Konzentration, welche bei
ansteigender Körpertempera-
tur abnimmt. Bei den Leipzig
Open können die ITF-Spielerin-
nen das Produkt unter Wettbe-
werbsbedingungen testen.

Mit Liquid Ice
Body Cooling
länger topfit

„Grundsätzlich
geht es im
Sport, aber auch
im Alltag um ein
angemessenes
Belastungs-Be-
anspruchungs-
Ve r h ä l t n i s “ ,
erklärt Dr. René
Toussaint, Lei-
ter des Ambu-
lanten Rehazentrums St. Eliz-
abeth (ARZ) und Turnierarzt der
Leipzig Open. Denn eine Belas-
tung kann laut Toussaint sowohl
positive als auch negative Bean-
spruchung auslösen. So kommt
es bei einem Übertraining zu
einer negativen Reaktion, wäh-
rend positiver Stress – mental
oder physisch – eine positive
Beanspruchungsreaktion bedin-
gen kann. „Man sollte also nicht
immer sagen: ‚Nein, kann ich
nicht machen!‘, sondern gezielt
die Belastbarkeit erhöhen.“
„Psycho-mentale Fähigkeiten

zum Beispiel

kann man trainie-
ren, indem man
sich gezielt mit

Anforderungen ausein-
andersetzt“, so Toussaint. „Sport
ist ein gutes Trainingsfeld, vor al-
lem Tennis mit seiner Komplexi-
tät und körperlichen Belastung.“
Wer Tennis wettkampfmäßig be-
treibe, sollte seine Psyche nicht
außer Acht lassen. Denn: „Tennis
wird im Kopf entschieden, am
‚Wie frisch bin ich?‘“, weiß Tous-
saint. Die großen Tennisspieler
berichteten regelmäßig davon,
wie sie durch Grand Slams re-

gelrecht ausge-
laugt werden.
„Nehmen Sie
zum Beispiel
Djokovic. Da
dachten viele,
der sei über
Jahre

hin-
weg nicht

mehr schlagbar“, so Toussaint.
Dann kam der Einbruch. „Roger
Federer macht das viel schlauer,
der setzt sich bewusst Höhe-
punkte, priorisiert.“ Das könne
jeder für seine Art der Belas-
tung übernehmen. „Es gibt vier
zentrale Komponenten: Ent-
spannung, Schlaf, Ernährung
und Bewegung.“ Diese Grund-
prinzipien gelten im Sport und

im Beruf, um die Leistungsfähig-
keit nach einer hohen Belastung
wiederherzustellen.

Manche Grenzen jedoch, die
der Körper setzt, sind unbeweg-
lich. An einer genetisch beding-
ten verminderten Dehnungs-
fähigkeit der Muskulatur kann
zwar gezielt gearbeitet werden,
los wird der Betroffene diese
jedoch nicht. Auch andere Hy-
potheken bringen die Gene mit:
„Einige Menschen
haben zum Bei-

spiel die
Veranlagung,

ausgeprägte Fettdepots zu bil-
den – an Bauch, Hüften oder Rei-
terhosen“, erklärt Schönheits-
chirurg Dr. Marwan Nuwayhid,
Leiter von Lanuwa Aesthethik in
Leipzig. Diese zusätzliche Masse
könne sowohl im Alltag als auch
bei der Bewegung hinderlich sein
und seien darüber hinaus auch
diät- und sportresistent. „Dann
können wir diese absaugen.“
Ebenso sei die Flexibilität der

Haut nur limitiert. „Wir haben
Patienten, die 25 bis 30 Kilo-
gramm abgenommen haben
und unter der dann überschüs-
sigen Haut leiden“, so Nuway-
hid. Diese sei ästhetisch und
vom Gewicht her eine Belas-
tung – aber chirurgisch zu
korrigieren. „Das ist notwen-

dig und hilfreich.“

Der Körper entscheidet mit
Wenn der Organismus Grenzen setzt, sollte der Mensch besser darauf hören

Jeder kennt das: Wenn nach starker körperlicher Anstrengung Muskelkater oder schmerzen-
de Gelenke den Grenzbereich anzeigen. Oder die Konzentrationsfähigkeit nachlässt und Befeh-
le die Gliedmaßen nicht mehr erreichen. So sehr ein Sportler dann auch will – jetzt heißt es:
Innehalten. Ausruhen. Regenerieren. Doch Körper und Geist sind anpassungs-
fähig. Belastbarkeit lässt sich trainieren.

Dr. René
Toussaint

Dr. Marwan
Nuwayhid

Fotos: Freepik.com, ARZ St. Elisabeth, Lanuwa
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Frau Klasen, Sie waren
schon zwei Mal bei den
Leipzig Open dabei. Was
gefällt Ihnen an diesem
Turnier?

Ganz toll finde ich das Ge-
samtpaket. Die Organisation ist
super, zum Beispiel dass die
Physiotherapeuten immer für
die Spielerinnen da sind. Es
gibt auch Spielerabende, die
toll aufgezogen sind. Man fühlt
sich hier gut aufgehoben. Es
ist ein schönes Gefühl, in Leip-
zig zu spielen. Das Publikum
ist toll. Für mich als deutsche
Spielerin sind die Leipzig Open
etwas Besonders, weil es das
zweitnächste Turnier von mei-
nem Zuhause aus ist.

Sie sind zurzeit verletzt
und mussten nach einem
Kreuzbandriss operiert
werden. Können Sie in
diesem Jahr wieder beim
Turnier antreten?

Wegen der Verletzung kann
ich leider nicht teilnehmen. Für
mich sind die Leipzig Open das
Highlight des Jahres. Ich war
sehr traurig, als feststand, dass
ich nicht mitspielen kann. Aber
ich muss vernünftig sein. Ich
schaue von Woche zu Woche
und mache bislang gute Fort-
schritte. Ich werde im Septem-
ber wieder mit dem Training
beginnen. Wenn alles nach Plan
läuft, kann ich im Oktober oder
November wieder bei Turnieren
spielen.

Werden Sie trotzdem bei
den Leipzig Open dabei
sein?

Ja, natürlich! Ich bin Teil
des Organisationsteams. Ich
freue mich auf die andere Per-
spektive. So kann ich kennen-
lernen, wie viel Organisation
hinter dem ganzen Turnier
steckt. Ich freue mich darauf,
viele Freundinnen wiederzutref-

fen, die ich lange nicht gesehen
habe. Und natürlich auf qualita-
tiv gutes Tennis!

Sie sind auch Botschafterin
der Leipzig Open. Wie brin-
gen Sie sich ein?

Ich bin im Vorfeld mit den Spie-
lerinnen in Kontakt und frage sie,
ob sie zum Turnier wiederkom-
men wollen oder gewinne neue
Spielerinnen wie gerade Ankita
Raina aus Indien für die Teilnah-
me. Dazu bin ich immer in Kon-
takt mit der Turnierdirektorin
Birgit Bach. Ich schreibe auch
Berichte über meine persönli-
chen Erfahrungen bei Turnieren.
Während der Leipzig Open bin
ich bei offiziellen Veranstaltun-
gen dabei und bin persönliche
Ansprechpartnerin für die Spie-
lerinnen.

Wie kam es zu der engeren
Zusammenarbeit mit den
Leipzig Open?

Ich habe 2016 ja das Doppel
gewonnen und bin dadurch in
Kontakt mit Mathias Reuschel,
dem Präsidenten des LTC, ge-
kommen. Mir gefällt das Turnier
einfach gut, also habe ich das
T-Shirt von den Leipzig Open
dann bei anderen Turnieren
weiter getragen. Davon war
Mathias Reuschel begeistert.
Wir haben uns einfach direkt gut
verstanden.

In dem Zusammenhang sind
Sie auch in Kontakt mit
Ihrem aktuellen Sponsor ge-
kommen. Wie kam es dazu?

Über Mathias Reuschel habe
ich Adalbert Schmidt kennen-
gelernt, der das Turnier unter-
stützt. Wir haben uns nach dem
Doppelfinale kennengelernt und
über ein Einzelsponsoring ge-
sprochen. Daraus ergab sich,
unsere tolle Zusammenarbeit.

Sie sind seit 2012 Profi-
Sportlerin. Konnten Sie sich
jemals vorstellen, etwas
anderes zu machen als
Tennis?

Tennis ist meine Leiden-
schaft, steht an erster Stelle. Ich

habe mir trotzdem ein zweites
Standbein gesucht. Es gibt ja
auch eine Zeit nach dem Profi-
Tennis. Gerade schreibe ich
meine Bachelorarbeit in Fitness
und Health Management an der
Fernuniversität Düsseldorf. Ich
bin froh, dass ich es gemacht
habe. Es kostet aber viel Zeit
und Energie. Wenn das Studium
fertig ist, kann ich mich voll auf
Tennis konzentrieren.

Sie spielen seit Ihrem fünf-
ten Lebensjahr Tennis. Was
würden Sie jungen Spielern
raten, die auch Profi werden
wollen?

Immer mit Leidenschaft da-
bei sein, sich nicht zu etwas
zwingen, mit Freude und Spaß
bei der Sache sein. Andere
Spieler beobachten, was man
verbessern kann. Man sollte
sich nicht zu viel Druck machen.
Jeder ist individuell, braucht
andere Trainer und andere
Spielpartner. Ich zum Beispiel
habe mich erst sehr spät ent-
schieden, Profi-Tennis zu spie-
len. Ich fand es wichtig, erst
die Schule fertig zu machen. Es
schadet auch nicht, etwas für
den Kopf zu machen.

„Die Leipzig Open
sind das Highlight

des Jahres“
Profi-Spielerin Anna Klasen
über Turniererfahrungen,

Verletzungspech und Seitenwechsel

2016 war sie eine der strahlenden Siegerinnen: Anna Klasen gewann gemeinsam mit Nicola Geuer
das Doppel. Doch die 23-Jährige, die für den TC Blau-Weiss Berlin spielt und nördlich von Ham-
burg trainiert, hatte in Leipzig nicht nur spielerischen Erfolg, sondern beim Turnier auch Freunde,
Förderer und Unterstützer gewonnen. Über ihr drittes Jahr bei den Leipzig Open und darüber, wa-
rum sie für dieses Turnier so brennt, spricht Anna Klasen im Interview.
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