
 
 
 

 
Saisoneröffnung beim TC Freudental mit herrlichem S ommerwetter 
 
Um die 30 Tennisbegeisterte trafen sich am vergangenen Samstagabend zu einer 
urgemütlichen „Terrassenparty“ beim Grillen unter der Pergola der Freudentaler 
Tennisanlage, um nach einem zünftigen Mixed-Turnier auch  lukullisch die Tennis-
Sommersaison 2012 zu eröffnen. 
 

 
 
Tennis in frühlingshafter Umgebung 
 
Bereits am Nachmittag gaben sich knapp 20 Spielerinnen und Spieler bei  Sonnenschein 
und guter Laune ein Stelldichein, um zu testen, wie weit die Tenniskünste den langen 
Winter überstanden haben. Ein Mixed-Turnier mit drei Spielrunden forderte zwar einiges an 
Kondition, und die für diese Jahreszeit hochsommerlichen Temperaturen sorgten für viele 
zusätzliche Schweißtropfen, aber man sah nur zufriedene Gesichter auf den Plätzen. 



 
 
Die TCF-Saison-Eröffnungs-Crew 
 
Zwar ließen es die meisten locker angehen, aber bald war zu spüren, dass bei einigen 
bereits der sportliche Ehrgeiz vom Winterschlaf erwachte. Zum Glück gab es zwischen den 

Spielrunden immer ausreichend Zeit sich bei Kaffee und 
Kuchen zu erholen, so dass keine wirkliche Überanstrengung 
oder gar Frühjahrsmüdigkeit aufkommen konnte. Bei der 
„Siegerehrung“ hoben 1. Vorsitzende Andrea Munding und 
Turnierleiterin Jutta Mogath denn auch hervor, dass heute vor 
allem der Spaß an der Freude im Vordergrund stehe. 
Deswegen erhielt auch jeder Turnierteilnehmer viel Lob und 
Anerkennung für gute sportliche Leistungen, einige sogar eine 

„quadratische Tafel Schokolade mit aufgeklebtem Trostpflaster“.... Vor allem bei den 
Damen war es nicht leicht, eine wirkliche „Siegerin“ zu küren, denn gleich drei hatten   20 (!) 
Spiele gewonnen. Andrea Munding, Ilknur  Ochs  und Gaby Ruff  verzichteten aber auf 
Entscheidungsspiele, so dass schließlich  ein Losentscheid Ilknur Ochs zur glücklichen 
Siegerin machte. Bei den Herren war es wesentlich eindeutiger, denn mit sage und 
schreibe 30 (!) gewonnenen Spielen setzte sich Achim Traichel unangefochten und großem 
Abstand an die Spitze. 



 
 
v.li.: Turnierleiterin Jutta Mogath; Sieger Achim Traichel; Siegerin Ilknur Ochs; 1. Vorsitzende TCF Andrea Munding 
 
Am Abend saß die Runde noch bis in die Dunkelheit auf der Terrasse zusammen, labte 
sich an einem äußerst reichhaltigen Salatbuffet sowie Köstlichkeiten vom Grill, die 
„Grillmeister“ Bernd Renner fachmännisch zubereitet hatte und genoss einfach die herrliche 
Atmosphäre der noch jungen Tennis-Saison 2012 auf der TCF-Anlage. 
 

          
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung und ein Videoclip auf dieser Homepage unter „Galerie“ 
bzw. „Videos“, sowie auf dem PC im Clubheim) 
 
 

 



Zwei Jahre beitragsfrei Tennisspielen beim TC Freud ental!  
 
Am Sonntag, 13. Mai 2012 ab 14 Uhr  veranstaltet der TCF den ersten Schnuppertreff der 
Saison 2012. Entweder mit oder ohne Betreuung kann kostenlos ausprobiert werden, ob 
einem das Tennisspielen Spaß macht. Egal, ob Einzelperson oder Familie: Jedermann, 
der/die Tennis spielen kann oder nicht,  ist herzlich willkommen. 
Besondere Attraktion:  Es wird eine Verlosung  durchgeführt, bei der zwei Personen ein 
Jahr lang beitragsfreies Tennisspielen gewinnen können. Da für jedes Neumitglied das 
erste Jahr ohnehin keinen Beitrag kostet, kann man also mit etwas Losglück ein zweites  
beitragsfreies Jahr  aufstocken. 
Voraussetzung: Teilnahme diesem Schnuppertreff und persönliche Abgabe des Loses am 
gleichen Tage. Eine endgültige Entscheidung zu einer Mitgliedschaft muss erst am Ende 
der beitragsfreien Zeit getroffen werden. 
Nähere Information bei Andrea Munding, Tel. 07143-2087257 oder 0175-5569862. 
Das Los kann schon jetzt von der Startseite der TCF-Homepage herunter geladen werden 
unter www.tennisclub-freudental.de . Es werden auch noch Flyer an Freudentaler 
Haushalte verteilt, in welchem ein Losvordruck enthalten ist. 
Viel Glück bei der Verlosung und viel Freude beim „Schnuppern“ auf unserer Tennisanlage 
wünscht Ihnen 
Ihr 
Tennisclub Freudental 
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