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Start auf dem Großfeld für die KidsCup U 12-Mannsch aft des TCF 
 
Am Mittwoch vergangener Woche durften die Freudentaler Tennis Kids U12 zum ersten 
Mal auf dem großen Tennisfeld ihre Kräfte messen. Der Gegner war kein Unbekannter, 
denn auch in den vergangenen Jahren begegnete man dem TV Vaihingen   in der 
Talentiade-Runde. Dieser war diesmal mit 4 Jungs angetreten, Freudental mit 4 Mädels 
und einem Jungen. Die Kinder spielen beim KidsCup  sogenannte „Short-Sätze“ (bis 4 
Spiele)  auf zwei Gewinnsätze.  
Schon nach wenigen Minuten Spielzeit wurde allen klar, dass heute  hier auf dem Großfeld  
der Aufschlag ausschlaggebend  sein wird. Und mit diesem hatten die meisten 
Freudentaler/ - innen schwer  zu kämpfen. Wenn der Ball im Spiel war, konnten sie 
durchaus mit dem Gegner mithalten, aber in der Summe leistete man sich zu viele 
Doppelfehler.  
Das  Ergebnis der 4 Einzelspiele mit 0:4 täuscht darüber hinweg, dass es hin und wieder 
doch etwas knapper zuging. Oft wurde über Einstand gespielt, im 1. Einzel sogar über 20 
Minuten lang. 
Die anschließenden Doppelspiele gingen die Kids dann mit viel Ehrgeiz an, es besser zu 
machen. Claudia Fries und Hannah Schwarz steigerten sich von Minute zu Minute zu 
einem  sich ergänzenden, eingespielten Team. Den ersten Satz verloren sie nur knapp und 
konnten den zweiten klar für sich entscheiden. Dann entwickelte sich ein richtiger Tennis-
Krimi. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, die gegnerischen Jungs wollten sich 
den zwei wackeren Freudentaler Mädels auf gar keinen Fall geschlagen geben.  Leider 
verloren die Freudentalerinnen den Kampf jedoch im Match-Tiebreak mit 7:10 Punkten. 
Am Mittwoch den 17.Juni 2015, kommt es  zur nächsten Begegnung beim TC Freiberg. 
 

 
 
v.li.: Betreuerin Gerry Hildebrandt, Hannah Schwarz, Lea Müllner, Zoe Welz, Max Kantelhardt, Claudia Fries, 
Betreuerin Nina Schwarz.  
 
 



Kooperation Schule-Verein: Tennis-Schnuppertag mit der  
                                       Grundschule 
 
Vor kurzem fand der Sportunterricht für die Klassen 2-4 der Grundschule Freudental auf 
der Tennisanlage statt. Hierzu hatte der TC Freudental im Rahmen des 
Kooperationsprojektes Schule -Verein in Abstimmung mit Rektor Manfred Steffel herzlich 
eingeladen. 
Insgesamt 64 Schülerinnen und Schüler  wurden klassenweise je eine Stunde lang von 
Vereinstrainer Simon Janischewski  und BetreuerInnen des TC Freudental in die 
Grundzüge des Tennissportes eingewiesen. Selbst der Schulleiter, der den ganzen 
Vormittag über seine Schulkinder  sportlich  außerordentlich kompetent begleitete, war 
unermüdlich damit beschäftigt, aktiv Freude am Tennisspielen  zu vermitteln. 
Die „Schnupperkinder“ mussten sich zwar viel bewegen und  hatten manch  anspruchsvolle  
Leistung zu erbringen,  hatten aber vor allem viel Spaß und waren fast alle begeistert von  
den Spielen rund um den Tennissport  mit und ohne Ball und „Racket“. Viele zeigten 
spontan ihr Talent und entwickelten  in der kurzen Zeit   ein gewisses spezielles Können 
auf dem „Roten Sand“. 
Natürlich gab es  ein paar Tage später eine Nachbesprechung für die Eltern mit ihren 
Kindern. Einige  folgten auch der Einladung. Ein paar von den Kindern hatten allerdings 
schon vor der Veranstaltung etwas  Kontakt zum Tennissport  wie z.B. beim Freudentaler 
Ferienprogramm  sowie anderen Tennisaktionen und sind  z.T  schon Mitglied des 
Freudentaler Tennisclubs. Daher möglicherweise die mäßige Resonanz. 
Jedenfalls  waren es für alle Beteiligten drei wunderschöne Turn- und Sportstunden unter 
dem Motto “Tennisspielen macht Spaß mit viel Bewegung“.  
Vom 1. Vorsitzenden des TC Freudental Volker Getrost ging ein herzliches Dankeschön für 
ihren beispiellosen Einsatz   an den Vereinstrainer, den Schulleiter der Grundschule, die 
Betreuerinnen und Betreuer und vor allem an die so begeisterungsfähigen Schülerinnen 
und Schüler. 
 

 
Text zum Bild: Die Klasse 3 der GS Freudental mit ihren Betreuern beim „Tennisschnuppern“  
 
(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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