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Erfolgreiche Saisoneröffnung beim TC Freudental 
 
Petrus zeigte am vergangenen Wochenende viel Herz und bescherte  dem TC Freudental  
bestes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein zur Saisoneröffnung. 
Schon am Freitag trafen sich die jüngsten Tennisbegeisterten der Kooperationsgruppen 
Schule/Vorschule/Kindergarten zu einem bunten Mix aus Spielen rund um den Tennissport. 
Darüber hinaus konnten die Kids vom KiGa Rosenweg Übungen des „Zauberlehrlings“ 
absolvieren, bei denen gelernt wurde, wie man mit spannenden Spielen Bälle „verzaubern“ 
kann, damit sie nach fleißigem Üben mit Eltern oder Freunden oder einem Trainer genau 
das tun, was man gerne mit ihnen erreichen möchte. Alle Teilnehmer schafften die 
abschließende „Prüfung“ mit Bravour, und zur Belohnung gab es eine Medaille, eine 
Urkunde und ein Überraschungspaket mit Süßigkeiten.     Immerhin  waren 13 Kinder der 
Einladung gefolgt, und viele Eltern hatten ihre „Sprösslinge“ begleitet, zumal die 
Veranstaltung unter dem Motto „Family-Tennis“ stand. 
Die Betreuer Norbert Schulze und Sandra Mäule  mit ihren Helfern waren richtig stolz auf 
ihre Schützlinge, würden sich aber freuen, wenn insbesondere die Kooperation zwischen 
der Grundschule und dem Tennisclub noch intensiviert werden könnte. 
 

 
 
Die „Zauberlehrlinge“ KiGa Rosenstrasse mit Eltern und Betreuern 
 
Am Samstagvormittag waren alle 4 Plätze von den Jugendmannschaften frequentiert. 
Sowohl Kleinfeldtennis für die unteren Altersgruppen als auch Großfeldtennis und lustige 
Spiele standen auf dem Programm. Jugendleiter Herbert Köbler und seinen  Helfern Hanni 
Albert, Norbert Schulze und Gerry Hildebrandt gelang es hervorragend, eine sinnvolle 
Balance zu finden zwischen   Vorbereitungsmaßnahmen auf die kommende 



Verbandsrunde und  spielerischen Elementen, die eine Zusammenführung bzw. Integration 
der jüngeren und der schon erfahrenen Spielrinnen und Spieler zum Ziel hatte. Wechselnde 
Spielpartner - auch altersübergreifend – ermöglichten vor allem den noch in 
Knabenmannschaften spielenden Akteuren, sich darauf vorzubereiten, in der neu 
gebildeten gemischten Junioren-/Juniorinnen-Mannschaft mitzuspielen. 
Es war ein ausgesprochen kurzweiliger Vormittag, der in den Spielpausen ausgiebig 
zusammen mit „Nobe“ zum Kartenspielen genutzt wurde und der mit leckeren 
Schnitzelweckle und Pommes abschloss. 
 

 
 
Saisoneröffnung-Jugend 2016 beim TC Freudental 
 
Am Samstagnachmittag waren die Erwachsenen an der Reihe. In 5 Spielrunden á 35 
Minuten spielten sich 28 Teilnehmer aller Alters- und Leistungsgruppen in die neue Saison. 
Nach jeder Spielrunde wurden die Paarungen neu ausgelost, so dass nicht nur sportliche 
sondern auch gesellige Aspekte im Vordergrund standen, die ein besseres Kennenlernen 
der unterschiedlichen Vereinsgruppen ermöglichten. Das bietet ein solches gemischtes 
Turnier natürlich in besonderem Maße. Die gesamte Alterspalette war vertreten. Es 
entwickelten sich z.T. wirklich gute Tennis-Matches, bei denen zwar ehrgeizig um die 
Punkte gekämpft wurde, aber stets die Freude am Miteinander und die gegenseitige 
Rücksichtnahme im Vordergrund standen. Breitensportwartin Jutta Mogath hatte das 
Turnier wieder professionell organisiert und zusammen mit Sportwart Gerhard Albert 
geleitet. Die von einer Spezialfirma gerichteten Plätze waren in einem optimalen Zustand – 
nicht zuletzt wegen der ebenfalls professionellen Pflegearbeiten des Platzteams um 
Herbert Joos. Dies wurde im Rahmen der späteren Siegerehrung vom 1. Vorsitzenden 
Volker Getrost und vom Sportwar t mit großem Lob und dem Beifall aller Spielerinnen und 
Spieler bedacht. Auch der anschließende Grillabend mit großem Salat-Buffet und Dessert-
Gaumenfreuden, an dem mehr als 45 Clubmitglieder teilnahmen,  wurde zu einem höchst 
kulinarischen Genuss. Hierfür, die Super-Organisation und die tolle Bewirtung erhielt der 
Festausschuss um Jürgen Biedermann von allen große Anerkennung, 
Bei der Siegerehrung zeigte sich folgende Platzierung: 
 
Damen: 

1.      Alina Schulze 
2.u.3. Jutta Mogath und Ursula Hentschel  

 
Herren: 

1. Dirk Pipplies 



2. Norbert Schulze 
3. Gerhard Albert 

 
Mit einer Sonderplatzierung und einer Ehrung als „Sieger“ wurden  Silas Stolzenberger (mit 
13 Jahren jüngster Teilnehmer) und Herbert Köbler (mit 77 Jahren ältester Teilnehmer) 
ausgezeichnet. 
 

 
 
Saisoneröffnung-Erwachsene 2016 beim TC Freudental 
 
 
 
(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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