
 
 
 

Hobby-Mixed 60+ kämpften vergeblich 
 
Bis auf  das Mixed-Doppel Hanni Albert/Helmut Reiser (6:1; 6:2)  gingen alle Matches an  
die eindeutig überlegenen  Gäste aus Frankenbach. Die Freudentaler gaben ihr Bestes, 
konnten aber die eindeutige 1:5-Niederlage nicht verhindern.  
 

 
 
Hanni Albert und Helmut Reiser freuen sich über den einzigen Sieg für den TCF 
 
Zwar sah es im 1. Durchgang anfangs  vielversprechend aus, weil Heinz Röhm/Herbert 
Köbler  schnell mit 3:0 und später mit 4:1 in Führung gingen, aber dann stellten sich die 
Gegner immer besser auf die Freudentaler ein und behielten schließlich mit 6:4; 6:1 die 
Oberhand. Ahnlich sah es bei Ursula und Uwe Hentschel aus, die ihr Mixed-Doppel lange 
ausgeglichen gestalten konnten. Gegen Ende des 1. Satzes wurde jedoch die größere 
Spielerfahrung der Frankenbacher  immer deutlicher, und die Hentschels mussten sich mit 
4:6; 2:6 geschlagen geben. Auch Susi Röhm/Hanni Albert erspielten sich  in der 
Anfangsphase ihres Matches  Möglichkeiten, aber diese  hatten aufgrund des druckvollen 
Spieles ihrer Gegnerinnen nicht lange Bestand.  Die Damen aus Frankenbach machten 
kurzen Prozess und siegten relativ schnell mit 6:3; 6:0.  
 
So startete man mit einem 0:3-Rückstand in den 2. Durchgang, der wenigstens den weiter 
oben schon erwähnten Sieg brachte, aber die ausgezeichnete Leistung von Hanni Albert 
und Helmut Reiser reichte leider nur zum Ehrenpunkt für die Freudentaler. Susi 
Röhm/Heinz Röhm (2:6; 1:6) und Gisela Reiser/Gerold Siemer (0:6;1:6) hatten von Anfang 
an keine reelle Chance gegen ihre einfach besseren Gegner.  
 



 
 
Vor dem Match: Hobby-Mixed 60+ TC Freudental und TC Frankenbach  
 
Alles in allem können die Hobby-Mixed 60+ des TCF mit ihrer Leistung trotz der Niederlage 
zufrieden sein, denn der Einsatzwille war durchgängig spürbar. Auch die Stimmung in der 
Mannschaft war durchaus prima. Daran hatten auch die Gäste ihren Anteil, die sich  nicht 
nur mit ihren hervorragenden  Tennisleistungen  Respekt verschafften, sondern auch in 
geselliger Hinsicht  und ihrem sportlich fairen Auftreten vorbildlich zeigten.  
 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
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