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TCF-Hobby-Mixed-Doppel einfach nicht stark genug 
 
Nach einem heftigen Platzregen kurz vor Spielbeginn waren zunächst Entwässerungs- 
bzw. Sanierungsarbeiten auf der Freudentaler Tennisanlage erforderlich. Herbert Joos 
und Wolfgang Lotze leisteten dabei hervorragende Arbeit, und nach knapp einer Stunde 
hatten sie die Plätze wieder top-spielbereit. 
Der TC Kornwestheim war mit einer sehr starken Truppe angereist, die von Anfang an  
ihre Überlegenheit zeigte. In der ersten Spielrunde mussten sich Hanni Albert/Norbert 
Schulze mit 0:6;2:6 deutlich ihre Grenzen zeigen lassen. Auch Susi Röhm/Wolfgang 
Lotze konnten nach anfangs ausgeglichener Partie  kein entscheidendes Paroli bieten 
und hatten schließlich mit 4:6;3:6 das Nachsehen. Besser lief es bei Inge Vietz/Uwe 
Hentschel, die ihre Gegner immer wieder in Bedrängnis bringen konnten. Gegen Ende 
des 2. Satzes wurde es zwar noch einmal eng, aber alles in allem war der 6:3;7:5-Sieg 
hoch verdient. Durch ihn keimte bei den Freudentalern wieder Hoffnung auf einen 
Gesamtsieg   in die zweite Spielrunde auf, denn noch war er durchaus erreichbar. 
Nach einer wohlverdienten Pause bei Kaffee und Kuchen ging man voller Elan in die 
letzten 3 Begegnungen. Schon sehr bald war die Hoffnung jedoch verflogen, denn 
sowohl Inge Vietz/Wolfgang Lotze (3:6;2:6) als auch Gisela Reiser/Gerold Siemer 
(3:6;0:6) waren letztlich chancenlos. Spannend, obwohl nicht mehr spielentscheidend, 
wurde es bei Ursula Hentschel/Helmut Reiser, die den 1. Satz im Tie-Break mit 11:9 (!) 
gewinnen konnten und nach einer Riesenenergieleistung auch den 2. Durchgang (6:4) 
für sich entschieden. Die Freude war entsprechend groß für diesen versöhnlichen 
Schlusspunkt, und beide Mannschaften spendeten sportlich fair respektvollen Applaus. 
Die Gesamtbegegnung war  zwar mit 2:4 verloren, aber man gönnten den 
sympathischen Kornwestheimern den Sieg. Bei  Salat, Geschnetzeltem mit Spätzle  - 
köstlich zubereitet von den „Starköchen“  Ursula und Uwe  Hentschel - saß man noch 
eine Weile auf der Clubheimterrasse gesellig zusammen, so, wie es bei Hobbyspielern 
usus ist. 
 

 
V.li.: Uwe Hentschel, Gerold Siemer, Inge Vietz, Norbert Schulze, Ursula Hentschel, Susi Röhm, Helmut 
Reiser, Wolfgang Lotze, Gisela Reiser, Hanni Albert. 



 

Mehr Bilder von der Veranstaltung auf der TCF-Homepage www.tennisclub-freudental.de 
unter „Galerie“; über Google: „Facebook Tennisclub Freudental“ und auf dem PC im 
Clubheim. 
 

Am   Samstag, d.12.08.2017  haben die Freudentaler ihr nächstes Heimspiel. Ab 11.00 
Uhr geht es gegen den TC Abstatt, der wie der TCF  mit 1:3 Punkten ebenso dringend 
einen Sieg benötigt wie die Heimmannschaft. Es verspricht also eine spannende 
Begegnung zu werden. Zuschauer und Gäste sind herzlich willkommen.  
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