
 
 
 

 

Junioren im letzten Saisonspiel chancenlos – Kleinf eld U 10 knapp 
unterlegen 
Ein glattes 0:6 beim  Tabellenvierten, dem TA TSV Bietigheim  setzte es zum Saisonschluss. 
Trotz ansprechender Leistungen  mussten die jungen Freudentaler die bittere Erfahrung 
machen, dass die Größenunterschiede  in diesem Alter eben doch eine große Rolle spielen.  
Die Mannschaft lässt den Kopf aber nicht hängen und nimmt sich für das nächste Jahr viel vor. 
Die Kleinfeldmannschaft U 10 musste sich in Bissingen knapp mit 8:10 geschlagen geben. 
Immerhin hat man zum Schluss der Saison nicht die Rote Laterne in der Hand. Auch diese 
jungen Cracks haben wacker gekämpft und in ihrer ersten Punkterunde prima gespielt.  
 
 

Tennisparty bei herrlichstem Sommerwetter  
Sonnenschein pur herrschte am vergangenen Freitagnachmittag auf der Freudentaler 
Tennisanlage. Mehr als 15 Clubmitglieder aller Altersgruppen aus dem Hobby- und 
Aktivenbereich  trafen sich zu einem  Mini-Bändelesturnier, um  auch einmal Kontakte zu 
anderen Gruppierungen des Vereins zu knüpfen. Sportwart Gerhard Albert, der den sportlichen 
Teil der „Party“ hervorragend organisiert und geleitet hat, ließ schon bei der Auslosung der 
einzelnen Paarungen erkennen, dass es eher um den Spaß an der Geselligkeit ging, als um die 
Jagd nach Punkten. Trotzdem entwickelten sich teilweise tolle Matches, bei denen man sich 
nichts schenkte.  
 

 
 
Die „Anfangsformation“  bei der TCF-Tennisparty; einige Teilnehmer fehlen auf dem Bild. 



 
 
Nach einer kleinen Siegerehrung ging es auf der Terrasse des Clubheims weiter mit einer 
zünftigen Guaschsuppe, leckerem Salat  und Brot. Ursula und Uwe Hentschel, die 
Organisatoren  dieser gelungenen ersten TCF-Tennisparty, hatten alle kulinarischen 
Kochkünste aktiviert, um den ca.  30 Gästen die Gaumen zu verwöhnen. Zum Essen legte ein 
DJ dezente Musik auf, und danach unterhielt man sich bis in die späte Nacht hinein mit Tanzen, 
Reden, Fachsimpeln und ein paar   Sketchen, die Vereinsmitglieder bei früheren 
Veranstaltungen vorgetragen und jetzt per Video-Beamer  gezeigt wurden. An einer  
gemütlichen Bar konnte die Stimmung  intensiviert werden – was auch weidlich genutzt wurde...   
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
 
 

Hinweis: 
Liebe Leserinnen und Leser, 
künftig werden die Beiträge des TCF im Gemeindeblatt  deutlich kürzer und damit weniger 
aussagekräftig sein. 
Nach den Redaktionsstatuten des Amtsblattes der Gemeinde Freudental steht den örtlichen 
Vereinen etc. nur ein bestimmtes Zeilenkontingent zur Verfügung. Außerdem darf nur eine 
bestimmte Anzahl von Bildern pro Text zur Veröffentlichung eingereicht werden, die aber 
gestrichen werden können, wenn das Zeilenkontingent überschritten wird.  
Da es in letzte Zeit schon zu Kürzungen und Streichungen gekommen ist, werde ich mich 
künftig an die Vorgaben des Redaktionsstatutes halten. 
 
Ich bitte um Ihr Verständnis. 
 
Gerold Siemer 
Pressewart TCF 
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