12.OffeneSächsische
Ski& Tennis-Meisterschaft
EinErlebnisbericht
von HorstSchneidereit,
Wespen
Zehlendorfer

Die nun schon 12. Offenen
'l'ennisSächsischcn
Ski, und
Meisrcrschaften
6nden vom 22.
biszum 24.Januarin Chemnitz
und Oberwiesenrhal
stan.
-feilnehmcr,
Das diesjährige
feld war noch nie so groß und
die Meldelistenmussrenschon
sehrzeitiggeschlossen
werden.
Die über I00 Tcilnehmerver,
langtenden Organisatoren
im
Vorleldeiniges:rb,doch am Frei,
rag konnren die Tennisspiele
pünktlich im ,,Sportcenter
anr
Sradtpark"in Chemnitz begin-

Spielebeendetund die jeweiligen Rrnglistennachdem ercten
Teil der Meisterschaften
standen
lest. Die ,,alrenHasen"unter
denTlilnehmern begannennun
mit der Beurteilungder Tenniswertungunter Berücksichtigung
der zu erwanendenRangfolgen
beim zrveitenGil, dem Ricsenslalom.
NachAbschluss
der jeweiligen
Spiele srand die Fahrt nach
C)berwiesenthal
an. Vie schon
in den Vochen zuvor,zeigtesich
der Vinter von seinerbesten
Seite.Dic FahrtdurchschneeVon 10.30Uhr fiüh bisweit bedeckre\Väld€r bei SonnennachMitternachtwurdeaufsic- scheinweckteVorfreudeaufden
ben Platzengespielr,gekämpft, nächstenSkirag.Vielenutzten
sich geärgertund gefreut. Das den Samstagnachmittag
noch
SchweizerSystemharredabei zum Einfahrenund Kennenlerimmer wieder für verblüffende nen desFichrelberges.
Spielpaarungen
gesorgt.Dank
Am Abend standdann noch
der srraffenOrganisarionwurde ein nenerBaudenabend
im vollder Zeirplan trotz der vielen besetztenHotel ,,Zum alten
Spielelisr eingehalren.
Aufgrund Brauhaus"auf dem Programm.
dcr vielfähigenMöglichkeiren So konnteman auchalsNeuling
der groflenSporranlage
konnten die anderenTeilnehmerbesser
auch die Zeiten zwischenden kennenlernen,
alreBeziehungen
Spielengut genutzrwerden.
auffrischen,die Tennisergebnis'
Gestärkt durch das Früh- se kommentierenoder einen
srücksbuffet,ging es am Sams- Ausblick auf den Riesenslalom
rag in die letzte'lennisrunde. wagen.DieseGesprächewaren
GegenMittag waren dann alle so intensiv,dasses der Disk-

jockeyrrotzgroßerBemühun- preisenrit nachHausenehmen.
gen nichr schaffte,jemrnden Hier gilr der Dank allenSponzum Tanzenzu bewegen,
f)er Blick aur dem Fensreranr
Ich bin sicher,dassalleBeteiSonntagmorgcnverhießfreilich ligten dieseTagein Chemnitz
nichtsGures:Der Fichrelberg und Oberwiescnrhal
genossen
venankim Nebel...Doch Ernst habenund auch im nächsten
Scherzer,der frühereC)lympia- Jahrwiederteilnehmenmöchteilnehmer,hattewicdereinen ten. Für neueTeilnehmerwird
Riesenslalom
goreckr,der von esdannaberschwierig...
allen trotz erwaseingcschränkAn dicser Stclle zum Ab
rcr Sichtgur zu benältigenwar. schlussnochmalsvielenDank
Durch dic tiefenTemperaruren allcn Hclfirn, die dieseVeranwaren die Pistenverhäknissestaltungermaglichthaben,ins:ruchnoch im zweirenDurch- besondere
an Frank Försrerund
FrankLiebich.
gangfiir allegleichgut.
Es wurden teilweiseausgesprochengute Zeiten erzielt.
Und noch viel wichtiger:Esgat>
keineVerletzungen.
Auch dieser
zweireTeil hat den'leilnehmern
bciallem EhrBeDsehrviel Spaß
von OberIm Tenniscenter
wiesenrhalfand dann die mir
Spannungerwarrete
großeSiegerehrungstatt. Die Ergebnisse
wirbeltenhier
desfuesenslaloms
die vorherigenTennisranglisten
teilweisekräftig durcheinander
und brachtennoch überraschende Endplatzierungen.
l)ie Sieger
und Platzierten
konntennicht
nur Pokale,sondernauch Sach-

