
 
 
 
 

 
 
Hobby-Herren 30 erneut erfolgreich 
 
Trotz schwieriger Witterungsbedingungen mit Regen und starkem Wind behaupteten sich die 
Hobby-Herren 30 mit einem eindrucksvollen 5:1 beim TC Illingen. 
Das erste Einzel ging allerdings an den Gegner, weil sich Wolfgang Ruff einfach nicht dauerhaft 
der permanenten Slice-Returns erwehren konnte. Nach einem 2:6 im ersten Satz gewann er den 
zweiten mit 6:4, verlor den spannenden, entscheidenden Match-Tiebreak jedoch mit 6:10. 
Dirk Traichel hatte mit seinem Gegenüber keinerlei Schwierigkeiten . Überhaupt entwickelt er 
sich in letzter Zeit stetig zu einem ruhigen Kämpfer bei den Einzeln und gewann sein Spiel 
entsprechend sicher mit 6:3:6:3. 
Bei den Doppeln mussten Achim Traichel/Bernd Renner im ersten Durchgang ihr ganzes 
Können aufbieten, um ihn knapp mit 7:5 für sich zu entscheiden, im zweiten übernahmen sie 
aber dank des besseren Kampfgeistes die eindeutige Führungsrolle in der Partie und schlossen 
das Match mit einem deutlichen 6:2 ab. 
Gennaro Iacobelli/Dirk Traichel ließen ihren Gegnern nicht die Spur einer Chance. Sie spielten 
einfach das bessere Tennis und fegten  sie mit 6:0;6:0 vom Platz.  
Auch Gennaro Iacobelli/Wolfgang Ruff hatten in ihrer Begegnung stets die Oberhand. Sie ließen 
keinerlei Zweifel aufkommen an ihrer Dominanz und siegten deutlich mit 6:2;6:0.  Im 
abschließenden Doppel wollten die Illinger mit einem taktischen Manöver und geänderter 
Aufstellungsstrategie  die Freudentaler doch noch einmal  schlagen, aber nur im ersten Satz 
schien dies zu gelingen. Die Rechnung ging allerdings nicht auf, denn Achim Traichel/ Bernd 
Renner harmonierten glänzend zusammen, erkannten fast alle Winkelzüge und gewannen trotz 
anfänglicher Schwierigkeiten den ersten Satz mit 7:5 und den zweiten souverän mit 6:1. 
 



 
 
Die Hobby 30-Mannschaft v.li.: Gennaro Iacobelli, Achim Traichel, Wolfgang Ruff, Bernd Renner, Dirk Traichel 
 
 

Gemischte Hobby 30 gewinnen 6:0 
 
Der TV Vaihingen/Enz hatte in Freudental nichts zu lachen. In einer schon den Zahlen nach 
einseitigen  Begegnung spricht das Gesamtergebnis von 6:0  für die gemischte Hobby 30-
Mannschaft des TCF eigentlich für sich selbst. Bei einigen Matches ging es   in den ersten Sätzen 
teilweise noch knapp zu, aber die zweiten Durchgänge zeigen die eindeutige Überlegenheit der 
Freudentaler. Und nicht ein einiger Satz  musste den Gästen überlassen werden! 
Die Ergebnisse: 
Ilknur Ochs/Rainer Gansel    6:3;6:2   
Jutta Mogath/Gaby Ruff         6:4;6:3   
Bernhard Spahn/Dirk Traichel  6:3;6:2 
Jutta Mogath/Dirk Traichel   6:2:6:0 
Ilknur Ochs/Bernd Renner   7:6;6:4 
Gaby Ruff/Bernd Spahn   7:6;6:2 
 
 

Gemischte Hobby 50 erleiden Heimniederlage 
 
 "Siegsträhne gerissen" könnte man sagen. Die gemischte Hobby 50-Mannschaft musste ihre 
erste Niederlage hinnehmen. Und das ausgerechnet gegen den TC Steinheim, wo man  das 
Hinspiel eindeutig mit 5:1 gewonnen hatte. Fast hätte man noch ein 3:3-Unentschieden gerettet, 
aber es hat nicht sollen sein... 
Das Herrendoppel Walter Ebinger/Leo Lang "erwischte" nicht den besten Tag . Aufgrund zu 
vieler unnötige Fehler  mussten sie sich schließlich mit 2:6;2:6 geschlagen geben. Beim 
Damendoppel Inge Vietz/Christa Piel hätte es dagegen fast zum Sieg gereicht. Im ersten Satz  



leistete man sich aber zu viele Fehler, was für den Gesamtverlauf des Matches entscheidend 
gewesen sein mag. Alle Spiele gingen knapp aus - die meisten davon sogar über Einstand - aber 
ein eindeutiges 1:6 war nicht zu verhindern. Im zweiten Durchgnag bäumten sich die 
Freudentalerinnen jedoch auf, spielten endlich konsequent und druckvoll, nutzten ihre Chancen 
und zwangen die Gegnerinnen zu mehr und mehr Fehlern. Der Lohn war ein 6:4 für Freudental. 
Leider konnte im entscheidenden Match-Tiebreak nicht verhindert werden, dass sich die 
Steinheimerinnen wieder fingen, und es kam zu einem bis zum Schluss spannenden 
Schlagabtausch, den die Gäste knapp mit 10:8 für sich verbuchten. 
Im Mixed-Doppel  siegten Susi Röhm/Norbert Schulze zwar souverän mit 6:2;6:2, aber sie hatten 
viel Laufarbeit zu leisten. Trotz des eindeutigen Ergebnisses wurde ihnen jedoch voller Einsatz 
abverlangt, den sie auch in hervorragender Art und Weise bis zum Schluss durchgehalten haben. 
Auch Susi Röhm/Walter Ebinger  zeigten viel Kampfgeist und Siegeswillen, aber die 
Steinheimer hatte das Quäntchen Glück mehr, nutzten geschickt ihre Chancen und zwangen die 
Freudentaler mit 2:6;3:6 in die Knie. 
Ruck-Zuck ging es im ersten Satz von Christa Piel/Leo Lang  - schon war er mit 2:6 verloren. 
Dann plötzlich drehten sie den Spieß um, besannen sich auf die eigene Spielstärke und setzten 
den Gegner mit gekonnten Spielzügen unter Druck. Harmonie im Zusammenspiel stellte sich 
jetzt ein, man zwang die Steinheimer zu  krassen Fehlern und hatte schnell mit 6:1 den Satz in 
der Tasche. Der Match-Tiebreak begann vielversprechend mit einer 6:3-Führung, dann jedoch 
riss leider der Faden aus unerklärlichen Gründen, und die Steinheimer nutzten dies zu einem 
10:7-Erfolg und damit zum uneinholbaren vierten Punkt. 
Das längste Spiel der Begegnung  bestritten Inge Vietz/Norbert Schulze. Fast alle Spiele gingen 
über Einstand, und das  nicht nur im ersten Satz. Dieser musste mit 6:7 im Tiebreak abgegeben 
werden, aber den zweiten holten sich nach hartem Kampf die Freudentaler mit 6:2. Auch hier 
musste der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen - und es wurde mehr als spannend. Nach 
anfänglichem Rückstand mobilisierten V. und Sch. noch einmal alle Kräfte, setzten mit 
risikoreichem Spiel alles auf eine Karte und kauften wohl damit und mit einer Portion Glück dem 
Gegner den Schneid ab. Letztlich hieß es 10:8 für das Freudentaler Mixed-Doppel.  
Leider reichte dies jedoch nicht mehr aus, um aus der 2:4-Niederlage noch ein 3:3-
Unentschieden zu machen.  
 
 
 

Erstmals "Girlsday" beim TC Freudental 
 
Zum ersten Mal veranstaltete der Tennisclub Freudental kürzlich einen "Girlsday". Mehr als 15 
Mädchen folgten dem Aufruf zu diesem besonderen Tag und beteiligten  sich auf der 
Tennisanlage mit Juxspielen, Bändelestennis, Eis am Stiel und viel Pizza an diesem Angebot. 
Nach der Einführungsrunde mit einem Kaufhausspiel ging es zu den Staffelspielen auf die 
Tennisplätze. Nach "Montagsmaler" und "Reise nach Jerusalem" folgte dann das lang ersehnte  
Jux-Bändeles-Turnier. Da wurde auch von Anfängerinnen fleißig der Ball übers Netz gespielt. 
Die Profis unter den Mädels mussten einige "Handicaps" -  wie Schal, 
Motorradhelm,Motorradbrille, Kochbuch oder Gießkanne -  beim Spielen in Kauf nehmen. 
 



 
 
Handicap mit Motorradbrille 
 
 
 Der Spaßfaktor stand also eindeutig im Vordergrund, was an lautem und anhaltendem Gelächter 
und Beifallsbekundungen zu hören war. Wie man so mitbekam, waren die Kinder begeistert und 
freuen sich schon jetzt auf den nächsten "Girlsday". Dies haben Organisator Norbert Schulze und 
sein Betreuungsteam Gertie, Chris, Nina und Meike Koch  natürlich gern gehört. Sie bedankten 
sich bei allen Teilnehmerinnen für den gelungenen, harmonischen und spaßigen Tag und stellten 
eine  Wiederholung für 2012 in Aussicht!  
 



 
 
Norbert Schulze mit seinen Schützlingen beim "Girlsday" 
 
 
 
Mehr Bilder und ein Videoclip  von dieser tollen Veranstaltung kann man auf der TCF-
Homepage anschauen unter www. tennisclub-freudental.de . 

 


