
 
 
 

 

Viel Spaß und Spiel beim TC-Kinderferienprogramm 
 
Zwei Gruppen von 21 bzw. 17 Mädchen und Jungen  verbrachten ein paar  kurzweilige Stunden auf 
der Anlage des Tennisclubs Freudental. Nach kurzer Begrüßung  durch  den Leiter des 
Betreuerteams Norbert Schulze begann am Vormittag die Gruppe der 6 – 8-jährigen Kids  mit 
spannenden Wettkampfspielen, bei denen  viel Geschicklichkeit und Teamgeist  gefragt waren. 
Erstaunlich, wie gekonnt  und mannschaftsdienlich auch unsere kleinsten die  Bälle  beim „Tor-
Tennis“ bugsierten,  Wasser mit einem klatschnassen Handtuch transportierten, mit  Tennisschläger  
und -ball  einen Slalom bewältigten und im Verlauf eines Wortpuzzles viel Kreativität bei der 
Findung neuer Begriffe zeigten.  
Hungrig und durstig geworden freute man sich auf das gemeinsame Mittagessen, bei  
dem tüchtig zugegriffen wurde und  das offensichtlich allen gut geschmeckt hat.  
 

  
 
 „...ob’s wohl schmeckt?“;  re: „...na klar!“ 
 
Inzwischen war auch die Gruppe der 9 – 11-jährigen eingetroffen und leisteten den „Kleinen“ 
Gesellschaft. Sie mussten sich aber mit den Aktivitäten noch gedulden, 
 denn die erste Gruppe hatte noch ein Tennisprogramm zu bewältigen, bei dem das freie 
Tennisspielen  etwas geübt wurde. Es war eine richtige Freude  zu sehen, mit welcher Begeisterung 
die Kinder bei der Sache waren. Leider war die Zeit viel zu schnell um, und mit einer kleinen 
„Siegerehrung“, bei der es zur Belohnung noch ein leckeres Eis gab, wurden die 6 – 8-jährigen 
verabschiedet.  
Nun konnten die „Großen“ endlich auf die Tennisplätze. Im Wesentlichen absolvierten sie mit 
Bravour das gleiche Programm wie die Vorgängergruppe, aber man merkte deutlich den 



Altersunterschied, zumal die Motorik bei den größeren Jungen und Mädchen bereits besser 
entwickelt ist.  
 

 
 
Betreuer Jannis Staiger (li) bei der Einweisung seiner Gruppe 
 
Vor allem beim abschließenden freien Tennisspielen zeigte sich dies, weil der Ball schon einige 
Male mehr hin und zurück gespielt  werden konnte. Zum Abschluss des Nachmittags engagierte man 
noch beim immer wieder beliebten   „Kaufhausspiel“, bei dem alle möglichen Gegenstände 
herbeigeschafft werden mussten.   
Eine „Siegerehrung“  und das obligatorische Eis gab es zum Schluss auch bei dieser Gruppe, und 
damit war das diesjährige TC-Kinderferienprogramm schon wieder zu Ende. 
Erwähnenswert ist noch, dass dem Betreuerteam bei beiden Gruppen oft das schöne Wort „danke“ 
aufgefallen ist. 
 



 
 
Die Gruppe der 6-8 -jährigen 
 
  

 
Die Gruppe der 9-11 -jährigen 
 
 
 
 (Mehr Bilder und ein Video von der Veranstaltung auf der TCF-Homepage www.tennisclub-
freudental.de unter „Galerie“ bzw „Videos“ und auf dem PC im Clubheim) 
 
  
 
 



Hobby Mixed 50 verlieren Heimspiel 
 
Das Rückspiel gegen den TC TSV Untermberg hatte die Hobby-Mixed 50-Mannschaft vorn herein 
als schwierig angesehen. Die erste Begegnung war mit 4:2 für die Freudentaler ausgegangen, aber 
man war sich bewusst, dass die Untermberger dies nicht  so einfach auf sich sitzen lassen würden. 
Anfangs gestaltete sich die Partie noch offen, denn in der Erstrunde waren das  Herren- und  das 
Damen-Doppel nur äußerst knapp abgegeben worden; das Mixed-Doppel ging sogar souverän an 
Freudental. In der Zweitrunde drehten die Gegner jedoch voll auf und  entschieden   zwei  Mixed-
Doppel überlegen für sich. Nur das dritte   wurde nach nervenaufreibendem Match gewonnen. 
Insgesamt  boten die Untermberger einfach die bessere Leistung und haben damit den 4:2-Sieg 
verdient mit nach Hause genommen. 
Die einzelnen Ergebnisse: 
Uwe Hentschel/Gerold Siemer 7:5; 2:6; 9:11  
Christa Piel/Inge Vietz   3:6; 6:2; 6:10 
Gisela Reiser/Helmut Reiser   6:1; 6:1 
Christa Piel/Uwe Hentschel  3:6; 2:6 
Gisela Reiser/Gerold Siemer  3:6; 1:6 
Inge Vietz/Herbert Köbler  7:5; 7:5 
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