
 
 
 
 
Junioren mit 6:2-Heimsieg gegen den TC Löchgau 
 
Die Junioren des TCF erwischten am vergangenen Samstag einen  absolut guten Tag. Sie besiegten den 
als stark eingeschätzten Gast mit 6:2.  
Bei den Einzeln machte Yannik Hildebrandt insgesamt einen ordentlichen Eindruck, aber er fand vor 
allem im 1. Satz nicht wirklich in sein Spiel. Er machte viele unnötige Fehler und verlor daher deutlich 
mit 0:6. Im 2. Durchgang gelang es ihm endlich seinen Rhythmus zu finden . Mit schnellen langen 
Bällen direkt an die Grundlinie kontrollierte er seinen Gegner eindeutig und entschied ihn mit 6:4 für 
sich. Im Match-Tiebreak zeigte sich jedoch die größere Erfahrung des Löchgauers. Yannik wurde 
nervös, machte zu oft Fehler beim Aufschlag und musste sich schließlich mit 7:10 geschlagen geben. 
Auch Philipp Kanzeljak  fand nur langsam ins Match. Der Mannschaftsjüngste wusste anfangs nicht, 
wie er auf die harten, präzisen Schläge des Löchgauers reagieren sollte.  Zwar entwickelten sich immer 
häufiger spektakuläre Ballwechsel, aber Philipp tat sich schwer damit, seinen Gegenüber dauerhaft unter 
Druck zu setzen. Dieser spielte letztendlich seine Überlegenheit aus und setzte sich mit 6:2;6:2 durch. 
Im dritten Einzel zeigte Fabian Belschner seinem Gegner schnell, wer der Bessere ist.   Seiner 
Flexibilität auf dem Platz, seinen punktgenauen Vorhandschlägen und durchschlagskräftigen, 
beidhändigen Rückhandangriffen  hatte der Löchgauer nichts entgegen zu setzen. So sammelte Pascal 
Punkt um Punkt und siegte  hochverdient mit 6:0;6:0. 
Ähnlich druckvoll spielte Felix Schlegel im vierten Einzel. Es gelang ihm, seinen Gegner von Anfang an 
mit guten Bällen alles abzufordern. Eins ums andere Mal zwang er ihn mit schnellen Ballwechseln zu 
Fehlern. Mit seiner an diesem Tage hochwirksamen doppelhändigen Rückhand und  seiner ohnehin sehr 
guten Vorhand spielte er lange, offensive Slices, gestaltete damit sein Spiel nach Belieben und   gewann 
schließlich sicher mit 6:2;6:2. 
Im Einser-Doppel zeigten sich Yannik H. / Philipp K. als ausgesprochen harmonisches Duo. Zusammen 
waren sie in der Lage, die Schwächen der Gegner konsequent zu nutzen und sie mit etlichen sauberen 
Passier- und Angriffsbällen mit 6:2 und 6:4 aus den Angeln zu heben.  
Auch das Zweier-Doppel Felix Sch. / Fabian B.  trumpfte eindrucksvoll auf. Durch ihr hervorragendes 
Zusammenarbeiten, ihrer variablen Spielweise, der guten Länge ihrer Schläge und ihr eiskaltes Spiel am 
Netz war ihr 6:2;6:2- Erfolg  nie gefährdet. 
 



 
 
Die TCF-Juniorenmannschaft v.li: Fabian Belschner,Philipp Kanzeljak, Yannik Hildebrandt, Felix Schlegel 
 
 
 
 
6:0-Heimsieg der gemischten Hobby 30 - Mannschaft gegen den TV Vaihingen/Enz 
 
Am letzten Sonntag empfing die gemischte Hobby 30 - Mannschaft bei herrlichem Tenniswetter die   
Mannschaft aus Vaihingen/Enz. 
Gegen diese Truppe  gelang den Freudentalern wie schon am vergangenen Wochenende gegen 
Bönnigheim ein grandioser Sieg mit dem höchstmöglichen Endergebnis von 6:0. Die Überlegenheit und 
die Superform der Freudentaler wurde auch dadurch unterstrichen, dass man in den absolvierten 6 
Begegnungen keinen einzigen Satz abgab. 
Vereinbarungsgemäß wurden zunächst in der ersten Runde 1 Mixed-, 1 Damen- und 1 Herrendoppel 
gespielt. Es war schon in den ersten Minuten auf allen Plätzen zu erkennen, dass die Freudentaler 
Hobbygruppenspieler einen guten Tag erwischt hatten und ihre Begegnungen souverän im Griff 
behalten wollten. Lediglich das Herrendoppel hatte anfangs etwas Probleme mit den Gästen, doch nach 
einer fantastischen Leistungssteigerung wurde auch dieses Match problemlos zu eigenen Gunsten 
entschieden. 
Die Ergebnisse: R.Gansel/I.Ochs (6:3;6:2); J.Mogath/G.Ruff (6:4;6:3); B.Spahn/D.Traichel (6:3;6:2). 
In der zweiten Runde wurden 3 Mixeddoppel gespielt. Auch in diesen Begegnungen machten die 
Freudentaler früh deutlich, dass Sie an diesem Spieltag nicht zu schlagen waren. Nur in 2 Paarungen ließ 
zum Ende des ersten Satzes etwas die Konzentration nach, so dass ein Tiebreak nötig war. Dieser wurde 
dann jedoch in überzeugender Manier von der Heimmannschaft gewonnen. 
Die Ergebnisse: J.Mogath/D.Traichel (6:2;6:0); B.Renner/I.Ochs (7:6;6:4); G.Ruff/B.Spahn (7:6;6:2). 
In dieser Form hat die gemischte Hobby 30 - Mannschaft gute Chancen, dieses Jahr den Gruppensieg zu 
erspielen. 
 
 



 
Gemischte Hobby 50 - Mannschaft  mit 4:2 – Heimspie l-Erfolg 
 
Lange Zeit sah es nicht  nach einem Sieg der Freudentaler   aus, aber dank eines starken Endspurtes  
konnte ein 1:2-Rückstand in der zweiten Spielrunde noch zu einem  4:2 – Sieg umbebogen werden. 
Zunächst waren Walter Ebinger/Helmut Reiser trotz guter Leistungen mit 3:6;4:6 unterlegen, und auch 
Gisela Reiser/Conny Zerweck mussten sich  mit 3:6;6:2;3:10 geschlagen geben, obwohl sie sich erbittert 
gewehrt hatten. Nur Inge Vietz/Gerold Siemer konnten unangefochten mit 6:0:6:1 punkten.  
In der zweiten Spielrunde wurde es dann spannend, weil mindestens zwei Matches zu gewinnen waren, 
um wenigstens ein 3:3-Unentschieden zu erreichen. I.Vietz/W.Ebinger hatten mit einem 6:3;6:2 auch 
keine Mühe mit ihrem Sieg , aber bei den  zwei anderen Begegnungen  wurden es reichlich eng. 
G.Reiser/G.Siemer setzten sich zwar im Matchtiebreak  klar mit 10:1 durch, aber die Sätze 1 und 2 
waren nur knapp mit 7:5 und 4:6 ausgegangen. Die letzte Begegnung musste nun die Entscheidung 
bringen, und es wurde bis zum letzten Ballwechsel gekämpft. Susi Röhm/H.Reiser hatten 6:4;1:6 
gespielt und gerieten im entscheidenden Match-Tiebreak gehörig unter Druck. Erst ein 13:11 stellte den 
kappen Sieg der beiden und den 4:2-Gesamtsieg der gemischten Hobby 50 - Mannschaft sicher. 
 

 
 
 Nach getaner „Arbeit“: Die TC-gemischte Hobby 50-Mannschaft mit ihren Gästen aus Besigheim 
 
 
 
Café am „Rathaus zu Freudental“ bei besonders schön em Wetter 
 
Jede Menge Kuchen, Torte, Kaffee und...und...und... gab es am Himmelfahrtstag beim fast 
schon zur Tradition gewordenen Café am „Rathaus zu Freudental“, welches in diesem Jahr 
vom Kinder-Kultur-Forum-Löchgau e.V. unter der Leitung von Thomas Zeller „versüßt“ wurde. 
Noch besser bekannt unter dem Namen „Papageno“ stellten Kinder dieses tollen Orchesters 
auf ihren Instrumenten Musikstücke  aus Klassik und POP vor, die in mehreren Altersstufen 
dargeboten wurden und  zu einem Ohrenschmaus gerieten, der zu den leiblichen Genüssen 
wie Kaffee und Kuchen, aber auch zum Viertele oder Bierchen hervorragend  passte.  
 



 
 
Ein junger Künstler von „Papageno“ erhält verdienten Applaus 
 
 

 
 
Ein junger Fan vom Café am „Rathaus zu Freudental“ in voller Harmonie 
 
 
Nette Gespräche gesellten sich noch hinzu, so dass sich auf der ganzen Linie und in alle 
Richtungen im wahrsten Sinne des Wortes „Harmonie“ ausbreitete. Selbst Petrus war 
begeistert und schloss sich mit Sonnenschein „Pur“ an. So konnte man im Freien sitzen und 



eine richtig angenehme Atmosphäre auf sich wirken lassen. Nicht nur Freudentaler 
Bürgerinnen und Bürger waren recht zahlreich zu Gast, sondern auch vorbeiziehende 
Vatertagsgruppen und Radwanderer nutzten die Gelegenheit zur Einkehr. Und wer nicht bei 
dieser „Hocketse“ bleiben konnte, nahm sich einfach erwas Leckeres mit nach Hause. 
Wir sagen allen Helfern und Beteiligten ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement und unseren 
Gästen  ihren Besuch! 
Wir laden schon jetzt wieder ein  zum nächsten Café am „Rathaus zu Freudental“ am Himmelahrtstag 
2012! – Herzlich willkommen! 
Ihr Tennisclub Freudental 
 

 

 


