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Kooperation Schule-Verein 
Schulschnupperkids auf der TC-Anlage 

Da die Schüler der Klasse 1 der Grundschule Freudental noch nicht an den Bundesju-
gendspielen teilnehmen, tummelten sich die 26 Kinder stattdessen am Mittwoch, den 4. 
Juli auf unserer Tennisanlage. 
Unser Trainer Simon und seine Helfer Cordula Fries und Norbert Schulze halfen den 
Erstklässlern sich mit Schläger und Tennisball vertraut machen. Dazu machten sie Koor-
dinations- und Konditionsübungen und spielerische Wettkämpfe. 

Prellen, Schlagen und Hüpfen mit Ball und Schläger oder mit der Hand klappte teilweise 
schon ganz gut. Aber auch Rennen, Slalomlaufen und Ballfangen gehören dazu, wenn 
man ein sicherer „Tennisprofi“ werden will. 
Nach 90 Minuten waren die Stationen fast von allen absolviert und als Dank bekam jeder 
noch einen Tennisball zum Üben nach Hause. 

Eure Betreuer: Simon, Cordula, Norbert und die Lehrerin der Klasse1 
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Aktuelles von den Jugendmannschaften 
Sieg gegen Tabellenführer SPG Hoheneck/MTV Ludwigsburg/Poppenweiler 
Wir hatten großen Respekt vor diesem Team, da es bisher alle Spiele souverän gewon-
nen hatte. Leider mussten die Gäste aber einen Verletzungsausfall beklagen, so dass wir 
etwas glücklich am 6. Juli mit zwei Punkten Vorsprung in die Partie starten konnten.  
Auf Platz 1 zeigte diesmal Max Kantelhardt im ersten Knaben-Einzel eine sehr gute 
Leistung und gewann sicher mit 6:3 und 6:4. Seine hohen Bälle mit guter Verteilung bis 
auf die Grundlinie stellten den Gegner öfters vor unlösbare Probleme. 
Das zweite Einzel wurde auf Grund des fehlenden Gegenspielers mit 6:0 6:0 für uns ge-
wertet. Leider wussten die Betreuer nicht, dass die Einzel immer Geschlechter getrennt 
durchgeführt werden müssen und ließen Colin Todt gegen ein Mädchen antreten. Er  
beherrschte zwar die mind. 1 ½ Kopf größere, 14-jährige Gegnerin fast immer und kam 
so durch Kampfgeist und bekannt gute Laufbereitschaft zu einem 6:4,7:5-Sieg, aber auf-
grund des Einteilungsfehlers wurde das Spiel als verloren gewertet. 
Im zweiten Mädel-Einzel musste Emma Schmid gegen ein größeres Mädchen antreten 
und konnte im ersten Satz auch gut mithalten. Die nachlassenden Kräfte aufgrund der 
vielen guten Laufarbeit und die nachlassende Konzentration zollten bald ihren „Tribut“, so 
dass Emma sich dann doch deutlich mit 3:6, 1:6 geschlagen geben musste.  
Im einzigen Doppel lieferten sich Collin Todt & Helen Scheer, die „Konditions-Lauf-
Cracks“, eine spannende Partie gegen zwei große Mädels. Der erste Satz ging deutlich 
an uns, im zweiten Satz wurde es jedoch sehr eng. Durch sehr gute Absprachen von Col-
lin („Ich spiel“) und viele gut gestreute hohe und lange Bälle sowie Helens wirkungsvolles 
Netz-Volleyspiel konnte das Match aber schließlich gewonnen werden (6:3, 7:5). 

Wir sind damit bis auf weiteres TABELLEN-ERSTER der Gruppe 149 (Bezirk A) im U14 
Bereich. 

v.l.n.r. Collin Todt, Emma Schmid, Helen Scheer, Max Kantelhardt
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Das anschließende Pizza/Eis-Abschlussessen, wozu sich netterweise auch Luca Feges 
gesellte (Miriam Fries und Carlo Kromer hatten ein anderes Fest), rundete den er-
kämpften Gesamtsieg am späten Abend ab. 

Euer Betreuer Norbert Schulze mit allen Helfern  
P.S. Letztes Auswärtsspiel Fr. 13.7. 16:00 gegen TA/TSV Tamm (Platz TammRotGold) 
  

Unterbrochenes KIDs-Cup-Spiel gegen Ottmarsheim 

Am Mittwoch, den 4. Juli war die U12-KIDS-Cup-Mannschaft um 16.00 Uhr bei schwül-
warmen Wetter zu Gast in Ottmarsheim. 
Schnell zeigte sich, dass Tom Prahst und Lena Halank ihren erfahrenen Gegnern unter-
legen waren. So hatten die beiden ihre Einzel schon verloren, als es anfing zu gewittern. 
Nach einer halben Stunde Starkregen war klar, dass die Plätze so bald nicht mehr be-
spielbar sein würden und der Rest des Spieltages wurde auf Montag, den 9. Juli ver-
schoben. 
Doch am Montag fand 
s ich außer Miriam 
Fries und Noah Eiße-
le, deren Einzel ja un-
terbrochen worden wa-
ren, leider nur Sarah 
Neubert bereit zu spie-
len, so dass klar war, 
dass ein Doppel kampf-
los abgegeben werden 
musste. Als Miriam und 
Noah dann noch erfuh-
ren, dass die abgebro-
chenen Spiele ganz 
von vorne begonnen 
werden mussten und 
außerdem noch gegen 
andere Gegner, da die 
beiden Ottmarsheimer 
Kinder krank geworden 
waren, war die Motiva-
tion sehr gering. 
Trotzdem gelang es der laufstarken Miriam immer wieder, ihre Gegnerin mit sehr langen 
Ballwechseln  auszuspielen und sie siegte schließlich mit 2:4 und 3:5. Auch für Noah lief 
es anfangs gut und er gewann den ersten Satz problemlos mit 2:4. Doch dann legte der 
Gegenspieler zu und konnte sowohl den 2. Satz (5:3) als auch den Match-Tie-Break 
(10:4) für sich entscheiden. 
Im Doppel kämpften Miriam und Noah zu Beginn erbittert um jeden Punkt, doch nachdem 
der erste Satz unglücklich mit 4:2 verloren ging, ließ die Konzentration dann doch nach 
und auch der 2. Satz ging mit 4:2 an die Gastgeber, die somit den Spieltag mit 5:1 ge-
wonnen hatten. 

Cordula Fries 
Letztes Spiel: Heimspiel am Mittwoch, den 11. Juli um 16.00 gegen Stetten

Miriam Fries und Noah Eißele erschöpft von der Hitze


