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Aktuelles von den Hobbymannschaften 
Erfolg der Hobby-Mixed-Gruppe 
Am Sonntag, den 23.6.19 war zum zweiten Spiel der Saison der TFR Wiernsheim bei der 
Hobby-Mixed-Gruppe zu Gast. Beim Herrendoppel waren Jürgen Biedermann und Dirk 
Traichel im Einsatz. Innerhalb kurzer Zeit war mit 6:1 und 6:2 der erste Punkt für Freu-
dental gesichert. Auch Andrea Munding und Gerry Hildebrandt dominierten im Damen-
doppel das Spiel und machten mit 6:1 und 6:2 den zweiten Punkt perfekt. Das Mixed 
spielten Peter Neumann und Jasmina Leibert. Im ersten Satz sah es mit 6:3 nach einem 
weiteren Sieg aus, doch die Gegner holten auf: der zweite Satz und der anschliessende 
Tiebreak gingen mit 3:6 bzw. 6:10 an die Gäste aus Wiernsheim. 
Nach einer Kaffeepause ging es in die zweite Runde. Das erste Mixed gewannen Gerry 
Hildebrandt und Dirk Traichel mit 6:3 und 6:4. Auch beim zweiten Mixed holten Jürgen 
Biedermann und Jasmina Leibert problemlos mit 6:2 und 6:1 den Sieg für Freudental. 
Spannend wurde es nochmal beim dritten Mixed mit Andrea Munding und Peter Neu-
mann. Den ersten Satz holte sich Wiernsheim mit 3:6, doch die Freudentaler behielten 
trotz der Hitze einen kühlen Kopf und gewannen den zweiten Satz mit 6:3 und den 
Match-Tiebreak mit 10:6.  
So stand es am Ende 5:1 für Freudental. 

Gerry Hildebrandt 

Nächstes Auswärtsspiel: Sonntag, 21.7.19 um 11:00 Uhr gegen Neuenstein 

Aktuelles von den Jugend-Mannschaften 
Spiel der Junioren gegen Vaihingen 
Die Freudentaler Junioren, die diese Saison eine Spielgemeinschaft mit Cleebronn und 
Bönnigheim bilden, spielten am Samstag, den 29.6. auf der Anlage des TC Cleebronn 
gegen den TSC Vahingen/Enz 1957. Unsere Jungs zeigten in ihrem zweiten Saisonspiel 
großen Ehrgeiz und die Zuschauer konnten spannende Spiele beobachten. 
Nachdem Valentin Schenk den ersten Satz mit 4:6 abgegeben hatte, im zweiten aber mit 
6:0 eine tolle Leistung zeigte, hofften wir auf einen Punkt. Allerdings hatte der Vaihinger 
Spieler im Tiebreak dann die besseren Nerven und siegte mit 7:10 Punkten. Auch das 
Spiel von Sven Fierlbeck war eigentlich ausgeglichen, endete aber mit 2:6 und 4:6 für 
den Gegner. Die beiden anderen Einzel mussten ebenfalls an die Vaihinger abgegeben 
werden. 
Im ersten Doppel mit den Spielern aus Bönnigheim und Cleebronn sah es im ersten Satz 
gut aus (6:3), jedoch ging der zweite Satz verloren (2:6), da der Bönnigheimer Spieler 
sich eine Zerrung zugezogen hatte und nur noch unter Schmerzen weiterspielen konnte. 
Entsprechend deutlich ging dann auch der Match-Tiebreak mit 2:10 an Vaihingen. Im 
zweiten Doppel mit Valentin und Sven sahen die Zuschauer eine tolle Teamarbeit. Dieses 
Spiel gewannen unsere Jungs verdient mit 6:1 und 6:1 und holten damit den Ehrenpunkt 
für die Spielgemeinschaft. 

Gerry Hildebrandt

Nächstes Heimspiel: Am Samstag, den 6.7.19 um 9.00 Uhr gegen TC Sternenfels 
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Toller Saisonabschluss für die Kleinfeldmannschaft 
Am letzten Montag, den 1. Juli, fuhren Colin, Mia, Patrick und Tom zu ihrem bereits letz-
ten Spiel der Saison nach Wurmberg nahe Pforzheim, um dort gegen die U10-Mann-
schaft vom TC Wurmberg/Neubärental anzutreten. 
Schon bei den Staffelspielen waren die vier äußerst erfolgreich. Einzig beim Laufen reich-
te es „nur“ zu einem Unentschieden, die anderen Disziplinen konnten sie mehr oder we-
niger deutlich für sich entscheiden. 
Bei den Einzeln lief es auch sehr gut für die Freudentaler. Tom konnte seinen Gegner mit 
1:6 schlagen, Colin gewann mit 1:5 und Patrick schaffte ein 2:9. Auch Mia, die erst seit 
kurzem spielt, gewann mit 4:5. 
Bei den Doppeln waren die Partien etwas ausgeglichener – vielleicht weil die Gastgeber 
drei frische Kinder ins Spiel brachten, die noch nicht in der Hitze auf dem Feld gestanden 
hatten. Tom und Colin gewannen ihre Begegnung trotzdem mit 2:6, während Patrick und 
Mia mit 5:4 eine knappe Niederlage hinnehmen mussten. 
Aber das trübte die Laune nicht, da der Spieltag mit 3:17 klar an die Freudentaler Kinder 
ging. Damit haben sie sich in dieser Saison den 2. Tabellenplatz erkämpft. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Cordula Fries 

Erster Sieg der U14 in der Verbandsrunde 
Am vergangenen Freitag, den 28.6.19, waren acht Jugendliche und fünf Betreuer vom 
TC Maulbronn zu Gast in Freudental. 
Beim ersten Einzel zeigte unser Löchgauer Luca Feges wieder seine gewohnten Stärken, 
nämlich Spieltaktik und Laufbereitschaft, so dass das Spiel zügig mit 6:1, 6:0 gewonnen 
wurde. Im anderen Knaben-Einzel stand Collin Todt, ebenfalls aus Löchgau, auf dem 
Platz. Sein dominantes, sicheres und laufstarkes Spiel reichte allemal für einen unge-
fährdeten und schnellen Sieg (6:1, 6:1). 
Parallel dazu spielten auch die Mädchen. Miriam Fries musste ihren ersten Satz mit 5:7 
knapp abgeben, dafür holte sie den zweiten Satz im Tiebreak (7:6). Das gesamte Spiel 
war schön anzusehen da beide Spielerinnen keinen Ball verloren geben wollten. Miriam 
ließ die Gegnerin ein ums andere mal gut laufen und spielte dann lange Bälle in die 
Ecken des Spielfeldes. Leider fehlte das Glück und der entscheidende Match-Tiebreak 
ging nach über zwei Stunden Gesamtspielzeit knapp mit 8:10 verloren. 
Im zweiten Mädel-Einzel spielte Emma Schmid gegen eine größere und ältere Maulbron-
nerin. Sie zeigte am Anfang eine sehr starke Laufbereitschaft, musste aber trotzdem den 
ersten Satz knapp mit 4:6 abgeben. Im zweiten Satz konnte sie der konzentrierten und 
sichereren Spielweise der Gegnerin nicht mehr viel entgegen setzen und musste diesen 
in der glühenden Hitze klar mit 1:6 abgeben. 
Das starke Knabendoppel Luca/Collin spielte gegen zwei neu eingesetzte Maulbronner. 
Die deutlich schwächeren Gegnern wurden aufgrund des guten Stellungsspiel und bester 
Abstimmung in weniger als einer Stunde mit 6:0, 6:1 geschlagen. 
Da Miriam, die nur kurzfristig eingesprungen war, beim Mädchendoppel leider nicht mehr 
mitspielen konnte, ging dieses mit 0:6, 0:6 an den Gegner. 
Somit hatten beide Mannschaften drei Matches gewonnen, aber Dank des einen gewon-
nenen Satzes von Miriam lagen die Freudentaler bei der Anzahl der Sätze mit 7:6 vorne 
und konnten sich beim Abschlussessen (Dank an Steffi Schmid!) über ihren ersten Sieg 
der Saison freuen. 

Norbert Schulze 
Nächstes Auswärtsspiel: Am Freitag, den 5.7.19 um 15.00 Uhr in Enzberg


