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Hannah Schwarz sensationelle Pokalsiegerin beim 
Kleinfeldturnier in Benningen 
Bei einem überregionalen Turnier für Kleinfeld U8 und U10 trafen sich 33 Kinder aus dem 
Bezirk A auf der Anlage des TC Benningen. Für den TC Freudental war Hannah Schwarz 

am Start, die es nach 3 gewonnenen 
Gruppenspielen als Gruppensiegerin 
souverän  bis ins Finale schaffte. 
Erstaunlich gelassen und  mit klug 
verteilten Bällen spielte sie fast mühelose 
alle Kontrahenten an die Wand. Im Finale 
traf sie jedoch auf einen männlichen, groß  
gewachsenen Gegner, der ihr mindestens 
ebenbürtig war. Hannah ließ sich aber 
nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn 
beim Stande von 4:4  die Spielzeit fast 
abgelaufen war. Jetzt kämpfte sie 
verbissen um jeden Ball und schaffte es 
tatsächlich, das 9. Spiel für sich zu 
entscheiden. Kaum hatte sie den Spielball 
zum 5:4 verwandelt, pfiff der 
Schiedsrichter das Spiel ab. Was für eine 
Leistung ! Kaputt, aber freudestrahlend  
und stolz nahm sie Urkunde und Pokal 
entgegen. Der Tennisclub Freudental 
gratuliert der jungen Siegerin zu einem 
wirklich famosen Turniererfolg! 
 
 

 Die kaputte, aber glückliche Pokalsiegerin Hannah Schwarz  
 

Sieg und Niederlage für die TCF-Junioren 
Vor zwei Wochen schon mussten die Freudentaler Junioren beim  TC Ingersheim antreten. 
Bei 30° im Schatten gönnte man sich sinnvollerweise immer wieder kurze Trinkpausen, 
aber bei den Matches wurde erbarmungslos gekämpft, auch wenn es immer schwerer fiel. 
Jannis Staiger (6:0;6:2); Frederico Cassara (2:6;1:6), Lionel Bitam (6:1;6:0) und Denni Hess 
(6:0;6:0) holten bei den Einzeln eine 3:1-Führung heraus, und nochmals aufbauende 
Gespräche  über das taktische Vorgehen bei den Doppeln motivierte alle, nur nicht die 
Konzentration zu verlieren. Dies gelang besonders Jannis Staiger/Denni Hess, die ihre 
Gegner mit einem glatten 6:0;6:0  fast überrumpelten. Nicht so gut lief es bei Federico 
Cassara/Lionel Bitam, die zwar nach knapp verlorenem 1. Satz (4:6) den  2. Durchgang 
deutlich mit 6:1 für sich verbuchen konnten aber dies hatte   wohl so viel Kraft gekostet, 
dass man  den entscheidenden Match-Tiebreak leider  mit 7:10 an die Ingersheimer 
abgeben musste.  Endergebnis 4:2 für den TC-Freudental. 
Im letzten Verbandsrundenspiel der Saison setzte es beim eindeutig überlegenen, bisher 
ungeschlagenen TC Oberstenfeld eine bittere 0:6 Niederlage. Weder Jannis Staiger (2:6; 
0:6) noch Daniel Kantelhardt (0:6;1:6) und Federico Cassara (1:6;2:6) hatten auch nur den 
Hauch einer Chance, während Nicolas Kliesing seinem Gegner wenigstens ein 2:6;5:7 
abringen konnte. Auch bei den Doppeln zahlte sich der tapfere Kampf gegen die 



Übermacht der Oberstenfelder leider nicht wirklich aus, aber Jannis Staiger/Daniel 
Kantelhardt (1:6; 6:7) und Federico Cassara/Lionel Bitam (2:6;4:6) gaben bis zum Schluss 
nicht auf und schlugen sich für ihre spieltechnischen Möglichkeiten höchst achtbar. 
Zwar schließt die Verbandsrunde mit dem 0:6 nicht gerade froh gestimmt ab, die 
Mannschaft hat jedoch immerhin mit 3:3 Punkten einen guten 4. Platz in ihrer  Staffel 
erreicht, worauf sie sehr stolz sein kann. 
 

 
Tennis-Sommer-Turnier mit anschließender Party  war  super 
43 begeisterte Tennisspielerinnen-  und –spieler   „bevölkerten“ kürzlich die Anlage des TC 
Freudental.  Tennisfreunde aus Löchgau, Kleinglattbach und Vaihingen/E. sowie zwei 
Mannschaften aus den eigenen Reihen  trafen sich zu einem teilweise recht 
anspruchsvollen Hobby-Tennis-Mixed-Turnier, bei dem vor allem die mittlere und ältere 
Generation vertreten war. Spaß und Freude  standen im Vordergrund, aber trotzdem 
entwickelte  hier und da ein kaum erwarteter Ehrgeiz, der sich fast „profihaft“ darstellte. Bei 
der Siegerehrung am Abend hob Jutta Mogath, die das Tunier wieder einmal erstklassig 
organisiert und geleitet hatte, die freundschaftliche Atmosphäre sowohl auf den Plätzen als 
auch zwischenmenschlich in den Spielpausen hervor. Bis auf eine kurze Regenpause am 
Nachmittag spielte auch das Wetter mit, so dass jeder  auf der Tennisanlage zufrieden sein 
konnte. Den ganzen Tag über versorgte ein sehr leistungsfähiger, mit allerlei Leckereien 
bestückter Imbisswagen für das leibliche Wohl, ein Verkaufsstand für Sportartikel stiftete 
zusätzliche Kurzweil und im Clubheim gab es jede Menge  Kaffee und Kuchen zu 
schlemmen.  
Eine Siegerehrung hätte man eigentlich gar nicht gebraucht, denn alle Teilnehmer waren 
heute eigentlich Sieger. Es gab jedoch einige nette Preise zu gewinnen, die der Platzierung 
nach wie folgt vergeben wurden:  
1. TC Kleinglattbach,  
2 .TC Vaihingen/E. 
3. TC Freudental 2 
4. TC Freudental 1 
5.  TC Löchgau  
Am Abend machte man es sich unter der bunt beleuchteten Pergola des Clubheims   
gemütlich. Verschiedene  schmackhafte, südlädische Drinks, die „Barkeeper“ Uwe und 
Ursula Hentschel zusammen mit Hanni und Gerhard Albert gemixt hatten, sorgten bald für 
eine ausgelassene Party-Stimmung. Lauschige aber auch fetzige Musik brachte den 
ganzen Abend beste Laune und lockten gegen später sogar die Gäste auf die Tanzfläche. 
Erster Vorstand Volker Getrost bedankte sich bei allen Organisatoren und Helfern dieses 
außergewöhnlich gelungenen Tages. Vor allem richtete er seinen Dank an Jutta Mogath   
für die hervorragende Turnierleitung sowie an Steffie und Jürgen Klöpper- Biedermann mit 
ihren Helferinnen und Helfern vom Festausschuss, die es geschafft hatten, die gesamte 
Bewirtung so zu organisieren, dass nicht eine einzige offizielle Arbeitsstunde aus dem Pool 
verwendet wurde. Sogar die vielen Kuchen sind freiwillig gespendet worden. Es wäre 
allerdings schön gewesen, wenn ein paar mehr TC-Mitglieder zur Party gekommen wären. 
Gut, dass  wenigstens die Gastmannschaften stärker präsent und aktiv waren und  sich die 
leider nur spärlich anwesenden  TC-Mitglieder   köstlich amüsiert haben. 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf der TCF-Homepage www.tennisclub-freudental.de 
unter „Galerie“; über Google: „Facebook Tennisclub Freudental“ und auf dem PC im 
Clubheim) 
 



 
Ausgelassene Stimmung bei der Party nach dem TCF-Sommer-Mixed-Turnier  
 

TCF-Jugend besucht Mercedes-Cup  beim TC Weissenhof  
Viel Spaß  hatten einige TCF-Jugendliche beim WTB-Jugendtag in Stuttgart. Wohl 
aufgrund einer anderen, am gleichen Tag stattfindenden Vereinsveranstaltung in 
Freudental, war die Teilnehmerzahl leider nicht besonders groß. Man ließ sich dadurch 
aber nicht beirren und nahm dafür in den Spielpausen des super-begeisternden 
Tennisturnieres umso intensiver  an jedem Preisausschreiben, Wettkampf und Spiel  teil. 
Nachdem man einem deutschen Spieler 2 Stunden beim Siegen zugesehen und das 
Staunen über Profi-Leistungen gelernt hatte, gab es eine verdiente, kurze Essenspause. 
Dann machte sich der rührige TCF-Jugendbetreuer Norbert Schulze mit seinen 
Schützlingen auf den Heimweg – doch nicht, bevor alle zusammen den ersten „heiligen“ 
Rasenplatz des TC Weissenhof ausgiebig bewundert hatten. 

 
Julius Fischer(li) und Silas Stolzenberger  vor dem ersten „heiligen“ Rasenplatz beim TC-Weissenhof 
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