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Schnuppertag mit KIGA Rosenweg und Taubenstrasse 
 
Im Rahmen der schon seit langem bestehenden Kooperation mit den beiden Kindergärten 
Rosenweg und Taubenstrasse waren vor kurzem fast 30 Vorschüler auf der  Freudentaler 
Tennisanlage.   
Zunächst „gastierten“ die 17 Mädchen und Jungen vom Rosenweg mit ihren Erzieherinnen 
auf den Plätzen, um ein wenig Tennisluft zu schnuppern Nach einer herzlichen Begrüßung 
durch das TCF-Team Cordula Fries, Silvia Tissberger und Norbert Schulze ging es sofort 
mit vollem Elan an die sportlichen Aktivitäten. Ziel war es, die begehrte  Bronze-Medaille 
des Württembergischen Tennisbundes zu erringen. Hierzu mussten insgesamt sechs recht 
anspruchsvolle Tennisübungen absolviert werden. Werfen, Fangen, Prellen, Zielschießen 
in allen Variationen - immer unter Benutzung des Tennisschlägers. Nach einer Stunde 
hatten sämtliche Vorschüler ihre Übungen geschafft und nahmen freudestrahlend ihre 
WTB-Bronzemedaille und die dazugehörige Urkunde entgegen. Leider ging für diese 
Gruppe die zeitlich begrenzte Kooperationszeit zu Ende. Deshalb sah man neben der 
Freude über die eigene Leistung  auch viele traurige Augen, weil man gerne weiter 
gemacht hätte mit dem Tennisangebot. Aber bald wird sicher eine neue KOOP-Gruppe am 
Kindergarten Rosenweg eingerichtet. 
 

 
 
Die Vorschulgruppe KIGA Rosenweg nach dem Tennisschnuppern 
 
 
Ein ähnliches Programm absolvierten die 11 Vorschüler von der Taubenstrasse. Diese 
Koop-Gruppe besteht erst relativ kurze Zeit, so dass noch nicht nach der WTB-Medaille 
gegriffen werden konnte. In erster Linie ging es heute um den Spaß bei vier Stations-



Staffel-Spielen. Trotzdem wurde aber eifrig gefightet, denn der Ehrgeiz zur Leistung ließ 
sich nicht unterdrücken. Zwar wurden keine Sieger ermittelt, aber jedes Kind bekam zum 
Abschluss  auch eine schöne Medaille und eine Teilnahmeurkunde. Dann blieb noch etwas 
Zeit, um die neue Schaukel auszuprobieren oder um  das „richtige“ Tennisspielen über die 
Kleinfeldnetze zu üben. Hierbei kamen vor allem das Betreuerteam und die Erzieherinnen 
ins Schwitzen, die immer wieder aus der Bahn geratene  Bälle in den umliegenden 
Gebüschen suchen mussten... 
Erfreulicherweise läuft für den Kindergarten Taubenstrasse   die Kooperation im Oktober 
wieder an. Alle Kinder freuen sich schon darauf. 
Ein herzliches Dankeschön geht an  das Betreuerteam und die Erzieherinnen - nicht nur für 
diesen Schnuppertag, sondern auch für die gute und harmonische Zusammenarbeit bei 
dieser Kooperationssequenz Tennisclub Freudental – Kindergärten Rosenweg und 
Taubenstrasse während der vergangenen Monate. Es war eine sehr erfolgreiche 
Kooperation, zumal den Kindern ein Weg mehr gezeigt werden konnte, sich sportlich zu 
betätigen und auf diese Weise etwas für Spaß und Gesundheit gleichzeitig zu tun.  
 

 
 
Die Vorschulgruppe KIGA Taubenstrasse nach dem Tennisschnuppern 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
 
 
Schuppertreff  NEU 
Liebe Tennisfreunde in Freudetal und drum herum, 
der Tennisclub Freudental bietet ab sofort   neu gestaltete Schnuppertreffs für Anfänger 
und Fortgeschrittene an. 
Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene können entweder   individuelle, 
kostenlose Schnuppertermine vereinbaren  oder zu einem der Trainings-/Übungstermine  
kommen, dort mitmachen oder einfach zunächst nur einmal zuschauen. 
 
Kontaktadressen:  
Vorstand Pierre Schwarz, Tel. 07143-260279, e-mail pierre.schwarz@gmx.de  
oder  



Sportwart Gerhard Albert Tel. 07147-271406, e-mail harde.albert@t-online.de 
 
Übungs-/Trainingszeiten: 
Montag         15.00 – 18.00 Uhr:         Hobby-Senioren 
Dienstag       16.30 -  21.00 Uhr:         Hobby-Mixed 
Mittwoch       18.00 – 20.00 Uhr          Herren 60 
Donnerstag   14.30 – 20.00 Uhr          Jugend 
Donnerstag,  15.00 – 17.30 Uhr          Jugendtreff  
Samstag,      12.30 – 13.30 Uhr          Jugend und Jugendtreff 
 
Ihr Tennisclub Freudental 
 
 

Liebe Mitglieder, 
mannschafts- und gruppenübergreifende Treffs sind bei uns im Tennisclub sehr wichtig. Ich 
freue mich, dass sich  Ursula und Uwe Hentsche l bereit erklärt haben, einen Beitrag dazu 
zu leisten und  eine 

Feierabendwanderung 
„Rund um Hessigheim“ 
am Freitag 27. Juni 2014 

 
zu organisieren und durchzuführen. 
 
Wir treffen uns um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz am Weinberg ( nach dem Spielplatz) bei 
der Felsengartenkellerei (Ortseingang). Die Wanderung wird ca. 2.5 Stunden dauern und 
geht sowohl über geteerte Weinbergwege als auch (überwiegend) über Natur-Bergpfade.  
Wir werden zunächst die Felsengärten besteigen und dann auf einem romantischen 
Waldweg am Neckar die Runde um Hessigheim beschließen. 
Da wir auch einige schwierige Stellen überwinden müssen ist festes Schuhwerk 
erforderlich. 
Auf halber Strecke  ist eine kleine Trinkpause  vorgesehen. Wir bitten deshalb um eine 
Startspende in Höhe von € 2.00 pro Person. Eventueller Gewinn geht an die Vereinskasse. 
 
Nach Abschluss der Wanderung  (ca. 19.00 Uhr ) sind für uns Plätze in der  
 

Weinstube / Bäsa „Gässles-Stüble“ 
in Hessigheim reserviert. Dort können wir gut essen und trinken und den Abend gemütlich 
ausklingen lassen. 
 
Für die Platzreservierung brauchen wir eine Anmeldung. Dabei  können auch Gäste 
mitgebracht werden oder es können Mitglieder zum gemütlichen Ausklang im „Gässles-
Stüble“ dazu stoßen. 
 
Verlängerte Anmeldung bitte bis 23.06.2014  
unter E-Mail: uwe-walter.hentschel@t-online.de  oder 
telefonisch unter Tel: 07142-915 69 60. 
Ca. 10 Tage vor dem Event gibt’s per E-Mail noch mal neuerste Infos. 
(20 Personen sind schon dabei!) 
 
Ich freue mich auf Eure Teilnahme. So können wir in unserem Club  noch ein bisschen 
näher zusammenrücken. 
 
Gez. Volker Getrost 
1. Vorstand 
 
Tennisclub Freudental e.V. , Gartenstraße  25, 74392 Freudental 
Gerold Siemer, Pressewart  
Postanschrift: Uhlandstrasse 19, 74392 Freudental, Tel.: 07143-24446 
E-Mail: gerold_siemer@web.de 


