
KW18 
 
 

Tennissaison 2014 bei herrlichem Wetter eröffnet 
 
Etwa 40  Mitglieder des TC Freudental trafen sich am vergangenen Samstag auf ihrer  
frisch gerichteten Tennisanlage, um  mit einem Mixed-Turnier  und einer anschließenden 
Grillparty gebührend in die lang ersehnte Freiluftsaison zu starten. Besonderer Höhepunkt 
war die Einweihung eines neuen Treppenabganges zu den Plätzen, der gerade rechtzeitig 
zum Saisonbeginn fertig gestellt worden ist. 
 
Nachdem Breitensportwartin und Turnierleiterin Jutta Mogath  die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begrüßt hatte, begannen gegen 14 Uhr die Mixed-Doppel, wobei es wegen 
immer neuen Partner-Auslosungen  schon einmal vorkommen konnte, dass  reine Damen-, 
Herren- oder eben  gemischte „Mixed“-Doppel um Punkte zu kämpfen hatten. Es ergaben 
sich also in erster Linie lustige, aber sportlich durchaus anspruchsvolle Matches, die  man 
auch als Zuschauer genießen konnte. Natürlich blieb zwischen den Begegnungen immer 
genügend Zeit, sich bei Kaffee und Kuchen zu regenerieren und Neuigkeiten aus der 
Winterpause auszutauschen.  
 
Eine längere Spielpause gegen später wurde dazu genutzt, einen neuen Treppenabgang 
zu den Tennisplätzen  offiziell einzuweihen, der von den Clubmitgliedern Gerhard Albert, 
Horst Hildebrandt und Gerd Mogath konzipiert und gebaut wurde. Der 1. Vorsitzende des 
TCF Volker Getrost lobte die gelungene  Gemeinschaftsproduktion, vor allem auch die 
Sachsenheimer Firma Metallbau Pfeiffer. In etlichen Arbeitsstunden halfen Clubmitglieder   
die Fundamente zu bauen, die Montage der Treppe erfolgte   von der Firma Pfeiffer. Auch 
Bürgermeister Alexander Fleig, der eigens zur Einweihung gekommen war, zeigte sich 
hilfsbereit, indem er  einen großzügigen Scheck  als Zuschuss zu dem Projekt an den 
Verein überreichte. 
 

 
 
Erster Vorsitzender Volker Getrost und Bürgermeister  Alexander Fleig bei der Einweihung des neuen Treppenabganges 
 



 
 

 
 
Gemeinsam mit Volker Getrost durchschnitt er ein „Sperrband“. Dann     beschritten sie die 
Treppe unter dem tosenden Beifall aller Anwesenden  offiziell  das erste Mal. 
 
Nach diesem Intermezzo wurde das Turnier mit viel Elan bis fast in die Dunkelheit hinein 
fortgesetzt. Eine fröhliche Siegerehrung schloss das Turnier ab. Bei den Damen   belegten 
die ersten 3 Plätze in der Reihenfolge Bärbel Schmatelka, Steffi Klöpper-Biedermann  und 
Inge Vietz, bei den Herren Dirk Pipplies, Steffen Grob/Gerold Siemer  und Frank Renner. 
Weitere jeweils 6 Spielerinnen und Spieler durften sich ebenfalls Sieger nennen und einen 
kleinen Preis  aussuchen.  
 

 
     
Die „stolzen“ Sieger des TCF-Saison-Eröffnungs-Turniers 2014 
 
Jutta Mogath -  die das Turnier wieder einmal hervorragend geleitet hat -  und Volker 
Getrost als erster Vorstand bedankten sich bei allen an der Vorbereitung und Durchführung 
des Turniers Beteiligten und sprachen ihre Anerkennung für  riesiges Engagement aus. Ein 
großes Dankeschön ging auch an die Sponsoren Max und Norbert Schulze, die dem Verein 
eine neue Kinderschaukel gestiftet  haben,  welche  am heutigen Tage  nicht  nur  von  den  
Kindern  gern  in Beschlag  genommen  wurde...  
 
Eine Grillparty mit verschiedensten Fleisch- und 
Wurstspezialitäten, einem üppigen          
Salatbufett  und   diversen Desserts, Weizenbier 
vom Fass und (mehreren) Viertelen Wein rundeten 
die Saisoneröffnung im Clubheim und auf der 



Terrasse bis in die Nacht hinein ab. Dank der vorbildlichen Organisation des 
Festausschusse, vor allem von Gisela Reiser, Silvia Tissberger und Jürgen Biedermann, 
fühlten sich alle Tennisler und   Gäste bei dieser Abendveranstaltung pudelwohl.  Dies ist 
nicht zuletzt darauf zurück zu führen, dass  seit Jahren nicht mehr so viele Mitglieder der 
Einladung zur Saisoneröffnung gefolgt sind wie dieses Mal. Dabei ist als besonders positiv 
zu vermerken, dass alle   Hobbyspieler und Aktive aller Altersgruppen beteiligt waren. 
Wenn dies nicht ein gutes Signal   für die anstehende Saison und die Zukunft des TC 
Freudental ist...   
 

 
 
 „Gruppenbild mit BM“ beim TCF-Saison-Eröffnungsturnier 2014 
 
 

Heiteres Jugenderöffnungsturnier trotz  kühlen  Wet ters    
 
Viele Verbandsjugendspieler folgten am letzten Sonntag der Einladung  zu einem 
ungezwungenen Saisonstart auf die TCF Anlage. Die Tennisjugend  wurde vom Wettergott 
jedoch leider benachteiligt, denn sie musste mit einem kühlen und regnerischen Tag vorlieb 
nehmen. Man ließ sich die gute Laune aber nicht verderben, und nach einer kurzen 
Begrüßung und Vorstellung der heutigen Betreuer  Gerry, Hanni, Herbert,  Gerhard und 
Norbert ging es schnell zum Spielen auf die   frisch gerichteten Sandplätze. 
 

Hier wurde eifrig „gefightet“, denn es galt so 
viele Bändeles zu sammeln wie möglich.    
Leider konnte   nur auf zwei Plätze gespielt 
werden, denn die anderen galt es zu 
schonen, weil der  neu aufgebrachte Sand 
noch weich und schon am Vortag sehr stark 
strapaziert worden war. 
   
Schade, dass es zu einer Regenpause 
kam, aber sie wurde zu einem kurzweiligen 
„Persönlichkeitsspiel“ genutzt, bei dem 
jeder junge Crack   anhand von   

Kurzbeschreibungen erraten musste, welche Person, Geschehen, Mahlzeit etc. gemeint 
war.   Erstaunlich, wie gut sich unsere Vereinskinder mit ihren Lieblingsidolen, 
Lieblingsessen, Lieblingsschulfächern und...und...und... auskennen und superschnell 
benennen können. 
 



Am späten Nachmittag beruhigte sich das Wetter, so dass auch vielen Eltern mit weiteren 
Kindern   den Weg auf die Anlage fanden. Somit wurden auch die neue Schaukel und die 
neue Treppe intensiv genutzt. Selbst die noch nicht fertige Tenniswand fand reges 
Interesse. Vereinsmitglieder, die ohne Kinder als Zuschauer gekommen waren, machten es 
sich gemütlich. Der eine oder andere Erwachsene soll auch gesehen worden sein, wie er 
sich heimlich auf der neuen Schaukel vergnügte... 
Nach zwei weiteren Stunden Tennisspielen stieg allen jedoch der Duft leckerer, warmer 
Fleischküchle aus der Vereinsküche in die Nase. Das war natürlich ein überstarkes Signal, 
und bald hatte sich die gesamte Crew im Clubheim versammelt, um sich den 
Gaumenschmaus genüsslich einzuverleiben. Schließlich ging man nach einem 
hervorragenden Nachtisch   zur Siegerehrung über. Da jeder zum Sieger erklärt worden 
war,   konnte sich jeder der jungen Teilnehmer in der Reihenfolge der gewonnenen 
Bändeles ein kleines Präsent aussuchen. Eine besondere Ehrung wurde Luis Hauptfleisch  
zuteil: Er wurde nämlich als „Player-Of-The-Year 2013“ geehrt . Als Preis übergab ihm 
Norbert Schulze einen Familiengutschein für die Wilhelma  und ein Stoffäffchen als 
Kuscheltier. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten  eines wirklich gelungenen Jugend-
Saison-Eröffnungstages,  besonders an die Betreuer, die diese Veranstaltung ganz toll 
organisiert und geleitet haben. 
 
Die Verbandsspielrunde startet  Mitte Mai. Alle freuen sich schon darauf und hoffen auf 
interessante Matches und viele Gewinnsätze...  Unterstützt und begleitet werden die 
Mannschaften in der Saison 2014 von den Betreuerteams Gerry Hildebrandt/Hanni Albert, 
Gertie Koch/Herbert Köbler, Jutta Mogath/ Veronika Gerga,  Nina Schwarz/Norbert 
Schulze. 
 

 
 
Beim Jugendturnier zur Saisoneröffnung 2014 
 
 
(Mehr Bilder von den Veranstaltungen auf der TCF-Homepage www.tennisclub-
freudental.de unter „Galerie“; über Google: „Facebook Tennisclub Freudental“ und auf dem 
PC im Clubheim) 
 
 



 
  

Möchten Sie gerne Tennis kennenlernen? 
Der Tennisclub Freudental bietet Ihnen den unverbindlichen Einstieg: 

• Information und Ausprobieren  
• im ersten Jahr beitragsfrei  
• 5 x kostenlose Trainingsstunden mit vereinsinternen Trainern  
• erst dann Entscheidung: Mitglied ja oder nein?  

Nähere Informationen bei Norbert Schulze, Tel 07143 -2080859 bzw.  mob.  0174-
9039591 oder Pierre Schwarz, Tel 07143-260279 bzw. mob. 0172-2714245. 
 
Über dieses Angebot hinaus findet  am Sonntag d. 18.05.2014 ab 16 Uhr der erste 
Schnuppertreff der Sommersaison statt, an welchem Interessierte - gern mit der gesamten 
Familie – kostenlos teilnehmen können. 
Nähere Infos und Anmeldung zu diesem „Schnuppertraining“ bei den oben genannten 
Personen oder über das Kontaktformular auf unserer  Homepage www.tennisclub-
freudental.de 
 
 
 
 
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 


