
KW 31




Aktuelles von den Hobby-Mannschaften 
Wechselnde Erfolge der Hobby-Senioren 
Am 26.6. trat unsere Hobby-Senioren-Mannschaft zum Rückspiel in Ingersheim an. Wie 
von den Ingersheimern schon nach dem Hinspiel in Freudental angekündigt, wollten die-
se ihre erlittene Niederlage egalisieren. Bereits bei der Mannschaftsaufstellung war ab-
zusehen, dass dies auch gelingen könnte, da Ingersheim seine besten Spieler auf die 
Plätze schickte.  
Unsere Herren-Doppel spielten konzentriert und ruhig und die Ballwechsel waren auch 
für die Zuschauer eine Augenweide. Das erste Herren-Doppel gewann sein Spiel, das 
zweite musste sich aber trotz hervorragenden Spiels den laufstarken Ingersheimern ge-
schlagen geben. 
Auch das Damendoppel und die Mixed-Paarungen mussten leider ihre Punkte in Ingers-
heim lassen, so dass die Begegnung schließlich mit einem klaren 1:5 Spielstand für die 
Ingersheimer endete. Beim gemeinsamen Essen (von Brigitte und Adolf spitze gegrillt) 
zeigten sich beide Mannschaften dann aber insgesamt mit dem Ausgleich zufrieden. 
Mit dem Vorsatz mal wieder mit einem Sieg nach Hause zu kommen, traten die 
Hobby-Senioren dann am 4.7. in Flein an. Und das, obwohl in den Vorjahren die Fleiner 
die Siegpunkte mitnehmen konnten. Nach den ersten Spielen sah es noch so aus, dass 
das gefasste Ziel nicht aufgehen würde. Doch trotz der sehr heißen Temperaturen stei-
gerten sich unsere Spieler und am Spielende freuten wir uns über das Ergebnis von 4:2 
für uns. 
Es spielten Hanni und Gerhard Albert, Gisela und Helmut Reiser, Helmut Mack, Rose und 
Manfred Schelling, Peter Neumann, Susi Röhm, Gerold Siemer, Inge Vietz und Wolfgang 
Lotze. 
 Inge Vietz
 

Alle Beteiligten bei der Begegnung in Flein waren motiviert und gut gelaunt.
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Aktuelles von den aktiven Herren 
Niederlage im letzten Spiel der Saison 
Das letzte Saisonspiel der aktiven Herren gegen den TSB TC Horkheim wurde nach einer 
wetterbedingten Verlegung am letzten Samstag, den 28.7., in Horkheim ausgetragen. 
Leider waren die drei Stammspieler Jannis Staiger, Daniel Kantelhardt und Denni Heß an 
diesem Tag verhindert. Sie wurden vertreten von Sven Fierlbeck, Dirk Traichel und Ma-
thias Vietz. 
Von den vier Einzeln konnte nur Dirk Traichel nach anfänglichem Rückstand das Spiel 
drehen und schließlich beide Sätze mit 6:3 und 6:1 für sich entscheiden. Sven Fierlbeck 
fand, nachdem er seinen ersten Satz deutlich verloren hatte, erst im zweiten Satz richtig 
ins Spiel, unterlag dem Gegner jedoch knapp mit 7:5. 
Bei den beiden Doppeln konnten nur Mathias Vietz und Dirk Traichel in einem souverä-
nen Spiel einen weiteren Punkt für Freudental holen. Sven Fierlbeck und Valentin 
Schenk mussten sich leider aufgrund fehlender Erfahrung ihren Gegnern geschlagen 
geben. 
Schlussendlich unterlag Freudental so dem TSB TC Horkheim mit 4:2.


