
 
 
 

 
 
„Speck-weg-Turnier“ beim Tennisclub Freudental 
 
Um einmal wieder in einer geselligen Runde Tennis zu spielen und damit das 
Tennisspielen  über die Wintermonate nicht völlig brach liegt, organisierten Ursula und Uwe 
Hentschel am vergangenen Samstag ein  3-stündiges  Mixed-Doppelturnier, bei dem als 
schöner Nebeneffekt auch ein paar Pfunde abtrainiert werden sollten. Die Festtagssünden 
von Weihnachten und Silvester waren nämlich noch nicht ganz abgebüßt... 
Drei Plätze waren in der Tennishalle Ballkult BiBi im Ellental gebucht worden, auf denen  es   
sportlich   ganz schön zur Sache ging. Alle 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben je 
nach individuellem Können   ihr Bestes, kämpften um jeden Punkt und zeigten jede Menge 
Ehrgeiz. 
 

 
 
Die 22 Teilnehmer vom TCF „Speck-weg-Turnier“ 
 
Jeder hatte drei Matches zu bestreiten, wobei jedes Mal der Partner bzw. die Partnerin 
gewechselt wurde. Dadurch blieb es bis zum letzten Durchgang spannend, wer den   
Turniersieg  schafft. Diesen erreichte nämlich, wer die meisten Begegnungen gewonnen 
hatte. Champions-Ehren waren schließlich bei den Damen Christa Piel und Susi Röhm 
vergönnt sowie bei den Herren Volker Getrost und Herbert Joos. 
 



 
 
Text zum Bild: Die Turniersieger v.li.: Herbert Joos, Christa Piel, Susi Röhm, Volker Getrost 
 
Damit das Turniermotto „Speck-weg“ nicht allzu ernst genommen wurde, überreichte Inge 
Vietz den vier Siegern ein paar Kaorien in Form von Pralinen und Rotwein, damit ein 
adäquater Ausgleich geschaffen wird... 
Im Anschluss an das gelungene Turnier ging man bei einem „Snack“ und kühlen Getränken 
zum gemütlichen Teil über und genoss  bei netten Gesprächen des Rest des Abends.  
(Mehr Bilder von der Veranstaltung siehe unter GALERIE ) 
 
 
 

Gute Nachricht für unsere Jugendmannschaften 
 
Nachdem es beim Tennisclub Freudental lange Zeit sehr schlecht aussah bei der Bildung 
von Jugendmannschaften, kommen nun doch erfreulicherweise je eine Juniorinnen-, 
Junioren-, Knaben- und Talentiade-Mannschaft zu Stande. 
Nach einigen sehr gut verlaufenen Gesprächen mit den Verantwortlichen des TC Löchgau 
und des TC Erligheim fand unter der Leitung Sportwart Gerhard Albert eine 
Mannschaftssitzung mit den betroffenen Jugendlichen/Kindern und ihren Betreuern aus 
allen drei Orten statt. Dabei wurde festgelegt, dass die Juniorinnen des TCF durch zwei 
Spielerinnen aus Erligheim und die Junioren durch zwei Spieler aus Löchgau verstärkt 
werden. Auch die Knabenmannschaft erhält noch Verstärkung aus Erligheim und kann 
somit weiter gemeldet werden. Diese Regelung ist jetzt möglich.  Alle drei Vereine können 
dadurch mit Jugendmannschaften an der WTB-Runde teilnehmen. Die Zusammenarbeit 
aller Beteiligten soll über die gesamte Saison 2013 laufen und intensiviert werden,  um 
Jugendlichen und Kindern auch die gemeinsame Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen im 
Vereinstennis zu ermöglichen. Auf diese Weise können alle drei Vereine ihre Jugendarbeit  
wirkungsvoll ausbauen.    
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