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Hobby-Herren mit knapper Niederlage 
 
Zu ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison fuhren die Hobby-Herren des TC Freudental 
nach Enzweihingen, um dort auf Kunstrasen bei eisigen Temperaturen gegen den dortigen 
TA TSV  Punkte zu sammeln. 
Es wurde ein spannendes, enges Match, bei dem man sich gegenseitig nichts schenkte. 
Jürgen Biedermann (3:6;1:6) und Rainer Gansel (1:6;4:6) mussten sich ihren bärenstarken 
Gegnern deutlich beugen. Dirk Traichel (6:1;4:6;7:10) hätte fast die Nase vorn gehabt, und 
Norbert Schulze konnte souverän mit 6:2;6:2 die ersten Punkte für seine Mannschaft 
einfahren. Die Entscheidung musste nun bei den beiden abschließenden Doppeln fallen. 
Um wenigstens ein Unentschieden zu erreichen, waren unbedingt   2 Freudentaler Siege 
nötig. Nach schwerem Kampf setzten sich  Jürgen Biedermann/Dirk Traichel mit 6:1;7:6  
durch, aber im parallel laufenden zweiten Doppel kam es letztlich zum „Showdown“, denn 
nach einem 3:6 im 1. Satz ertrotzten Rainer Gansel/Norbert Schulze einen Tiebreak-Sieg. 
Den alles entscheidenden Match-Tiebreak mussten sie jedoch nach tapferem Kampf und 
insgesamt 1½ Stunden Spielzeit mit 7:10 den Enzweihingern überlassen. Damit war die 
2:4-Niederlage zwar besiegelt, aber beim gemeinsamen Abendessen deuteten die 
Freudentaler „freundlich“ an, dass man beim Rückspiel am 03.09. auf der eigenen Anlage 
eine noch stärkere Mannschaft aufbieten werde...    
 

 
 
TCF-Hobby-Herren gegen Enzweihingen. Freudentaler jeweils v.li.: Jürgen Biedermann (2.),Dirk Traichel (4.), 
Norbert Schulze (5.), Rainer Gansel (9.) 
 

 



 
Neue Saison in neuer Formation bei den Tennis Kids U12 des 
TC Freudental 
 
Am vergangenen Mittwoch hatten die Kids ihr erstes Match gegen den TA TSV 
Oberriexingen. Da sie aufgrund von frühen Ferien und Feiertagen noch kein einziges 
Training auf dem Sandplatz absolvieren konnten, waren die Erwartungen nicht zu hoch 
angesetzt. Außerdem sind von dem letztjährigen erfahrenen Team nur noch drei Spieler, 
nämlich Max Kantelhardt, Hannah Schwarz und Claudia Fries, übrig. Verstärkt werden 
diese ab sofort durch unsere Neuzugänge Kian Scheer, Carlo Kromer und Julian Wooler. 
Die „Neuen“ schlugen sich super. Trotz des für sie neuen großen Feldes konnten sie 
schöne Spielzüge entwickeln und ließen sich vom Gegner nicht unterkriegen. Leider waren 
die Oberriexinger einfach erfahrener in ihrem Spiel, so dass das  3. und 4. Einzel jeweils 
mit 0:2 verloren ging. Max machte es im zweiten Einzel richtig spannend. Souverän 
beginnend, hatte er dann immer wieder Konzentrationsschwächen, in denen er zu viele 
Fehler machte. Trotzdem konnte er das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte Hannah noch nicht mal den ersten Satz in ihrem Spiel beendet. Sie und ihr 
Gegner erliefen jeden Ball, so dass schöne lange Spielzüge entstanden. Am Ende siegte 
Hannah auch mit 2:0 Sätzen.  
Leider konnten die Kids dieses Niveau nicht in die Doppel mitnehmen. Eigentlich dem 
Gegner spielerisch überlegen, leistete man sich zu viele eigene Fehler. Konnte das 1. 
Doppel den ersten Satz mit 4:0 für sich entscheiden, gab man völlig überflüssig den 
zweiten Satz mit 1:4 ab. Somit wurde das Spiel im Match-Tiebreak entschieden, welchen 
Max und Hannah mit 7:10 Punkten verloren.  
Nach den Pfingstferien, am Mittwoch den 1.Juni 2016, ist die Mannschaft zur nächsten 
Begegnung zu Gast in Lomersheim. 
Es spielten: Max Kantelhardt, Kian Scheer, Carlo Kromer und Hannah Schwarz 
 
 

 
Fast erfolgreicher Start im Talentiade-Wettbewerb M idcourt U10 
 
...endlich ging es auch für unsere Kleinsten los! Und sie trumpften fast auf wie die Großen! 
Nach vielen Staus erreichte Betreuerin Jutta Mogath mit ihren Schützlingen Kornwestheim, 
wo sie schon sehnsüchtig vom Gegner erwartet wurden. 
Nach äußerst spannenden Staffelspielen der etwa 10-jährigen Kinder stand es 
unentschieden 4:4. Danach ging es in sechs Tennis-Matches (4 Einzel und 2 Doppel) um 
die restlichen 12 Punkte. Emma Schmid holte 2 davon mit einem hoch verdienten 4:1;4:0, 
aber Mario Mogath (1:4;1:4), Helen Scheer (1:4;4:5) und Maya Letzel (1:4;1:4) mussten  
nach langem Kampf leider eine bittere Niederlage hinnehmen. Es kam also wieder einmal 
auf die abschließenden Doppel an, von denen Maya und Emma mit 4:2 überlegen 2 für ihr 
Team einheimsten. Schade, dass Mario und Helen als Mixed-Doppel gegen das auch 
körperlich überlegene reine Knaben-Doppel  nach tapferer Gegenwehr mit 1:4;1:4 den 
Kürzeren zogen. Dieser Vorteil beim Gegner ist zwar regelkonform, tut aber doch weh, 
wenn dadurch die Begegnung mit 8:10 den Kornwestheimern überlassen werden musste. 
Insgesamt zeigte sich die Mannschaft und die mitgereiste kleine „Fan-Gruppe“ um Norbert 
Schulze, Jutta Mogath und Christian Letzel jedoch recht zufrieden. Man ist optimistisch, 
nach intensivem Training auf verkürzten Tennisplätzen am 30.5.2016 beim ersten 
Auswärtsspiel in Freiberg/N. einen Sieg zu erringen. 



 
  
TCF-Midcourt U10 v.li.: Mario Mogath, Maya Letzel, Emma Schmid, Helen Scheer. 
 
Mehr Bilder von den Veranstaltungen auf dieser Homepage unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim. 
 
 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlu ng TC Freudental 
 
Liebe Clubmitglieder, 
aufgrund eines vom Amtsgericht Stuttgart beanstandeten Formfehlers (unzulässig erfolgte 
„en bloc-Wahl“) muss die Wahl des 2. und 3. Vorsitzenden wiederholt werden. 
Mit diesem einzigen Tagesordnungspunkt findet die notwendige außerordentliche 
Mitgliederversammlung  im Vereinsheim statt 
 

                                am Dienstag, 31. Mai 2016 um 19.30 Uhr. 
 
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Volker Getrost 
1.Vorsitzender 
 
 
 
 
 
Gerold Siemer, Pressewart  
Postanschrift: Uhlandstrasse 19, 74392 Freudental, Tel.: 07143-24446 
E-Mail: gerold_siemer@web.de 
 


