
 
 
 

Herren 60 mit 5:4-Auswärtssieg 
Nach einem spannenden Match konnten die Freudentaler Herren 60 die Punkte aus 
Hemmingen mit nach Hause nehmen. Zunächst sah es nicht gerade nach einem Sieg aus, 
denn alle sechs Einzel wurden nur sehr knapp entschieden -  drei davon erst im Match-
Tiebreak. 
Herbert Joos lag im  1. Satz trotz hervorragenden Spiels 0:4 im Rückstand, konnte sich 
dann aber nochmals steigern, ihn im Tiebreak gewinnen und damit die Spielmoral seines 
Gegners total  zerstören. Der Widerstand war gebrochen, und der 2. Satz ging mit 6:2 hoch 
verdient ebenfalls an den Freudentaler.     
Wolfgang Lotze erspielte sich im 1. Durchgang ein 6:3, litt anschließend aber unter der 
großen Hitze und musste den zweiten mit 5:7 abgeben. Sein Kampfgeist belohnte ihn am 
Ende jedoch mit einem hauchdünnen 12:10 - Sieg im Match-Tiebreak. 
Auch Bolek Debicki hatte es schwer mit seinem Gegenüber. Nach verlorenem 1. Satz (4:6) 
hatte er ihn jedoch plötzlich   im Griff und gewann den nächsten überlegen mit 6:1. Im 
Match-Tiebreak reichte jedoch die Konzentration   nicht mehr aus, um die unglückliche 
8:10-Niederlage zu verhindern.  
Patrik von Ceumern brauchte keine allzu großen Probleme   bewältigen.  Hart zu kämpfen 
hatte er zwar, das Ergebnis von 6:2;6:3 spiegelt aber seine Überlegenheit. 
Helmut Mack verzweifelte schier an seinem Gegner, denn dieser retournierte wie eine 
Gummiwand jeden noch so gut platzierten Ball, erlief die kürzesten Stoppbälle und 
versetzte so den Freudentaler ständig in die  Situation, sich immer wieder etwas Neues 
einfallen lassen zu müssen. Im 1. Satz (4:6) gelang dies noch nicht so gut, aber im 2. 
Durchgang schien er ein Mittel gefunden zu haben, denn er entschied ihn durch höchst 
clevere Spielzüge mit 6:2 für sich. Leider zog der Hemminger jedoch im Match-Tiebreak auf 
und davon. M. setze noch zu einer Aufholjagd an, aber  letztlich musste er sich mit 4:10 
geschlagen geben. 
Im letzten Einzel sah sich Werner Grözinger mit einem zwar wesentlich älteren, aber 
ausgesprochen technisch versierten Gegner konfrontiert. Trotz seines druckvollen 
Angriffsspiels gelang es dem Freudentaler nicht, ihn entscheidend in Bedrängnis zu 
bringen, denn zu viele Fehler bei den langen Bällen und die fehlende Erkenntnis, ihn mehr 
laufen lassen zu müssen, führte konsequenterweise zu einer 4:6;4:6 - Niederlage. 
Damit stand es nach den Einzeln 3:3 - Unentschieden, und wieder einmal mussten die 
Doppel die Entscheidung bringen. Gerhard Albert/Horst Hildebrandt hatten gegen äußerst 
starke Hemminger immer wieder starke Phasen und standen am Rande eines Sieges, 
jedoch   mussten sie diesen dem Gegner   mit 5:7;6:7 überlassen.  
Die beiden anderen Doppel H.Joos/ B. Debicki (6:3;6:0) und W. Lotze/P.v.Ceumern 
(6:0;6:1) brachten dagegen souverän den gewünschten Erfolg. Damit stand im ersten 
Match dieser Saison der 5:4 -  Sieg über den TA GSV Hemmingen fest. 
 
Weitere Ergebnisse vom Wochenende 
TC Affalterbach -  Gem. Knaben/Mädchen   5:3 
TC Sersheim - Juniorinnen   2:6    
Hobby-Herren 30 - TC Illingen     5:1 
Kleinfeldtennis Kinder - TA TSV Enzweihingen   12:8 
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