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Sonniger Start in die Saison 2018! 
Mit seinem traditionellen Eröffnungsturnier startete der Tennisclub Freudental am vergangenen 
Samstag bei angenehmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein in die Freiluft-Saison 
2018.  
Am Vormittag war eigentlich die Auftaktveranstaltung für die Tennisjugend geplant mit 
Staffelspielen und einem kleinen Turnier. Der Termin war dieses Jahr wohl etwas ungünstig 
gelegen, so dass es zu wenig Anmeldungen gab und die Veranstaltung letztlich leider abgesagt 
werden musste.  
Zum Mixed-Turnier am Nachmittag hatten sich aber stolze 20 
Spielerinnen und Spieler aus dem Erwachsenenbereich 
angemeldet, um die ersten Freiluft-Schläge zu probieren. Das 
Turnier wurde dieses Jahr erstmals vom neuen Sportwart des 
Vereins, Jannis Staiger, geleitet, der dabei aber auf die 
Unterstützung durch seinen erfahrenen Vorgänger, Gerhard 
Albert, zählen konnte.  
In den ausgewogen zusammengestellten Mixed-Paarungen, 
die in jeder Spielrunde neu gemischt wurden, konnten die 
frisch präparierten Plätze auf ihre Qualität hin geprüft werden. 

Turnierleitung 
Jannis Staiger (li) und Gerhard Albert



Dank des intensiven Einsatzes von Ginny Iacobelli und Herbert Joos mit ihrem Team sowie von 
Platzwart Jürgen Hofmeister waren die Plätze sehr gut bespielbar, obwohl sie anfangs als etwas 
zu hart empfunden wurden.  
Nach den ersten beiden Spielrunden gab es eine kleine Kaffee-Pause, in der sich alle mit 
leckerem selbstgebackenen Kuchen stärken konnten, bevor es dann in die dritte und letzte Runde 
ging. Für diese Runde war zunächst pro Doppelpaar nur je ein Spieler gesetzt, der dann durch 
Losverfahren seinen jeweiligen Mitstreiter ermitteln musste.   
Die Matches wurden durchweg hoch motiviert und sehr fair ausgetragen. Teilweise ergaben sich 
sogar äußerst spannende Ballwechsel auf anspruchsvollem Niveau. Angesichts dieser 
Spielbegeisterung und dem großen Eifer bei der Jagd nach der gelben Filzkugel kann die Saison 
2018 nur gut werden! 
Die Gewinner des Turniers wurden anhand der Anzahl gewonnener Spielrunden ermittelt, wobei 
es bei gewonnener Runde drei Punkte, und bei Gleichstand einen Punkt gab. Demnach konnten 
sich platzieren: 

Den Abschluss des offiziellen Teils bestritt der neue erste Vorstand, Pierre Schwarz, indem er sich 
nochmal bei allen Beteiligten bedankte für die Vorbereitung der Plätze, die Organisation und 
Durchführung des Turniers, das Vorbereiten des Clubheims und die geschmackvolle Dekoration. 
Beim anschließenden Abendessen gab es Leckeres vom Grill und ein tolles Salatbuffet, das von 
den Mitgliedern vorbereitet und gespendet wurde. So stand einem gemütlichen Ausklang dieser 
Saison-Eröffnungs-Veranstaltung nichts mehr im Wege.  
(Bilder von der Veranstaltung sind auf dieser Homepage zu finden unter „Galerie“ oder über den 
Button „Facebook“ sowie auf dem PC im Clubheim) 
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Platz 1

Ilknur Ochs


Platz 2

Matthias Vietz


Platz 3

Jürgen Biedermann


