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Erneuter Sieg der gemischten Junioren U 18 
 
Jugendsportwart Herbert Köbler musste kurzfristig aufgrund des Ausfalles  eines 
Stammspielers die Mannschaft der gemischten Junioren umstellen. Er und seine 
Schützlinge fuhren mit „gemischten“ Gefühlen zum Auswärtsspiel  nach Stetten. Hatte es 
doch beim Hinspiel gegen diesen Gegner unschöne Querelen gegeben, denen eigentlich 
nur ein besonders starkes Team hätte entgegentreten müssen. 
Schon bald stellte sich aber heraus, dass alle Bedenken unnötig waren, denn Aylin Ochs 
(6:0;6:0) und Federico Cassara (6:1;6:1) gewannen ihre Einzel mit druckvollem Spiel sehr 
deutlich. Selina Stolzenberger steigerte ihre Spielfreude mehr und mehr und entschied 
ebenfalls mit 6:1;6:1  ihr Match für sich. Im letzten Einzel musste erstmals Valentin Schenk 
bei den Junioren ein Einzelspiel bestreiten – und das gelang ihm bravourös. Zwar hatte er 
gegen einen äußerst quirligen und laufstarken Gegner Lehrgeld zu bezahlen und das 
Match nach langem Kampf mit 4:6;3:6 abzugeben, aber er zeigte, dass er durchaus in 
dieser Formation mithalten konnte. 
Bei den abschließenden Mixed-Doppeln sorgten Aylin Ochs/Federico Cassara (6:1;6:1) und 
Selina Stolzenberger/Valentin Schenk (6:2;6:1) mit konsequentem Angriffsspiel für schnelle 
Erfolge und damit für einen eindeutigen, hochverdienten 5:1-Gesamtsieg und man spürte 
sowohl bei der Mannschaft als auch bei dem anfangs skeptischen Herbert Köbler, wieviel 
Freude  und Spaß alle an dieser Begegnung hatten. Alle Spiele verliefen in entspannter, 
fairer Atmosphäre. Die Querelen vom Hinspiel wiederholten sich nicht, und die Stettener 
zeigten sich als   freundliche Gastgeber mit  einer guten Bewirtung. 
 

Midcourt U 10 verliert letztes Saisonspiel 
 
Fast schon 
erwartet worden 
war die 
Niederlage der 
Midcourt U10-
Mannschaft des 
TCF gegen den 
bisher 
ungeschlagenen 
Tabellenführer TC 
Ditzingen. Nur 2 
Staffelspiele 
konnte man für 
sich entscheiden, 
ansonsten ging 
alles an den 
Gegner. Wegen 
Krankheit  
                                           TCF-Midcourt U10 v.li.: Mario Mogath, Maya Letzel, Flynn Wooler, Helen Scheer. 
 
ersatzgeschwächt hatten die Freudentaler keine Chance und mussten eine 2:18-Niederlage 
einstecken, die erst einmal zu verkraften war. Und dies gelang dank einfühlsamer 
Aufbauarbeit der Betreuer. 

 



Kleinfeld U10 mit Sieg und Niederlage  

 
Mit  dem  TV Bissingen   empfingen  die   Mädchen  und Jungen  der Kleinfeldmannschaft 
U 10 einen gleichwertigen Gegner. Bei den Staffelspielen holten beide Mannschaften je 4 
Punkte, und auch bei den Einzel-Matches zeigte sich ein ausgeglichenes Ergebnis. Leon 
Wittko (3:5) und Lena Halank (2:4)  mussten sich leider geschlagen geben, aber Luca 
Burkhard (5:2) und  Miriam Fries (7:1) konnten klar gewinnen. Auch die Doppel brachten 
keinen richtigen Durchbruch für einen Gesamtsieg. Während Miriam und Lena sich mit 6:1  
deutlich durchsetzten, haperte es bei Leon und Luca immer wieder bei den Aufschlägen, so 
dass sie schließlich mit 2:4 das Nachsehen hatten. Damit stand es zwar 10:10 
unentschieden, aber aufgrun des besseren Satzverhältnisses (4:3) und mehr gewonnener 
Spiele (25:17) fiel der Gesamtsieg an die überglücklichen Freudentaler, die damit ihren 
ersten Saisonsieg feiern durften. 
Leider ging die  nächste Begegnung im Auswärtsspiel total daneben. Dem haushoch 
überlegenen TC Ottmarsheim hatten die Freudentaler so gut wie nichts entgegen zu 
setzen. Nicht einen einzigen Satz konnten die sich super wehrenden Mädchen und Jungen 
für sich verbuchen, jedoch entführten sie immerhin 10  von 33 Spielen aus Ottmarsheim. 
Die Gesamtniederlage mit 20 Minuspunkten war aber trotzdem  für alle sehr schmerzhaft. 
Erst nach reichlichem Trost von Betreuerin Cordula Fries fand man  zur gewohnt guten 
Laune zurück. 
 

 
TCF-Kleinfeld U10 v.li.: Luca Burkhard, Leon Wittko, Patrick Fries, Cordula Fries (Betreuerin), Miriam Fries, 
Lena Halank. 
 
 
Erstklässler der GS Freudental zu Gast auf den TCF- Tennisplätzen 
 
Viel Spaß, Freude und größtenteils ersten Kontakt mit dem Tennissport hatten kürzlich die 
Erstklässler der Grundschule Freudental. Da die Kinder noch nicht an den 
Bundesjugendspielen teilnehmen können, organisierte der TCF-„Nachwuchs-Chef“ Norbert 
Schulze zusammen mit Rektorin Ute Vogelmann kurzerhand eine Sport- und 
Schnupperaktion, die ein voller Erfolg wurde.  
29 Schülerinnen und Schüler absolvierten zusammen mit ihrer Schulleiterin knapp 2 
Stunden ein abwechslungsreiches Programm, das Vereins-Jugendtrainer Simon 
Janischewski zusammen mit Betreuerin Cordula Fries und Norbert Schulze ausgearbeitet 
und sehr gekonnt durchgeführt haben. Leider verging die Zeit einfach zu schnell.  Viele 



Kinder waren so begeistert, dass sie demnächst möglicherweise zu einem der 
Trainingsstunden kommen wollen. 
Es wurde zwischen dem Verein und der Schule vereinbart, im Rahmen des 
Sportunterrichtes auch für die ca 70 Schülerinnen und Schüler der Klassen 2-4 eine 
Schnupperaktion durchzuführen - und zwar am Donnerstag, d.21.07.2016 von 10:20 bis 
12.45 Uhr . Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, ein wenig zuzuschauen. 
 

 
Klasse 1 Grundschule Freudental mit Simon Janischewski (re vorn), Ute Vogelmann (re hi),Codula Fries (li hi) 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
 

 
Gelegenheit zum Abarbeiten von Pflichtstunden 
 
Am Samstag, d. 16.07. und 23.07.2016 -  jeweils ab 09.00 Uhr - besteht für alle 
Mitglieder des TC Freudental (Herren und  Damen ) die Möglichkeit, in geselliger Runde 
Jahrespflichtstunden abzuarbeiten. Auch von Montag, d. 18.07. bis Freitag, d. 22.07. ist 
tagsüber und abends ein Arbeitseinsatz realisierbar. 
Es werden die Außenwände des Clubheimes und des Sanitär-/Umkleidegebäudes sowie 
die Pergola neu gestrichen. 
Am Clubheim hängen   Listen aus, in die sich „Arbeitswillige“ eintragen können. Eine 
Anmeldung kann auch bei Volker Getrost erfolgen über Tel 07143-24437 oder e-mail 
volker.getrost@gmx.de . Wem ein individueller Termin an einem Werktag tagsüber oder 
abends geeigneter erscheint, sollte sich auf jeden Fall mit Volker Getrost in Verbindung 
setzen. 
Der Vorstand 
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