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Erinnerung: außerordentliche Mitgliederversammlung! 
Beginn ist am Freitag, dem 28.6.2019 um 19:30 Uhr im TCF-Clubheim. Wie angekündigt dreht 
sich die Tagesordnung um die Kassenprüfung: 
Jahresbericht des Kassiers, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Kassiers und Wahl der 
Kassenprüfer.  

Training mit Petra Dobusch 
Unser Clubmitglied Petra Dobusch, DTB-Tennis-Trainerin,  und zwölfte der Weltrangliste 
Damen 50, bietet am Sonntag, den 07. Juli 2019 von 13.00 - 18.00 Uhr auf unserer An-
lage für alle Vereinsmitglieder ein kostenloses Training an. Wenn noch Plätze frei sind, 
können auch Nichtmitglieder teilnehmen. 
Anmeldung erbeten bis Donnerstag, den 05. Juli 2019 per E-Mail an info@tennisclub-
freudental.de. 

Aktuelles von den Jugend-Mannschaften 
Enttäuschung bei der U10 
Nachdem die Kleinfeldmannschaft ihre beiden ersten Spieltage klar gewonnen hatte, war 
am vergangenen Montag bei großer Hitze der Tabellenführer TFR Nussdorf beim TCF zu 
Gast. Schon bei den Staffelspielen zeigte sich, dass die Gegner den ersten Platz verdient 
inne hatten, denn die Freudentaler Kinder konnten nur den Pendellauf für sich entschei-
den. 
Colin Scheer, Patrick Fries, Leonard Vietz und Sara Bozdam spielten die vier Einzel, die 
leider trotz vieler guter Ballwechsel alle an die Gegenmannschaft gingen. 
Beim Doppel von Sara Bozdam und Maximilian Bohnenberger merkte man bald, dass die 
Gegner einfach mehr Erfahrung hatten, aber die beiden schafften immerhin ein 2:5. Auch 
Colin und Patrick verloren ihr Doppel (3:6), so dass der Spieltag eindeutig mit 2:18 an die 
Nussdorfer ging.  

Nächstes Spiel: Am 1.7. beim TC Wurmberg/Neubärental 

Aktuelles von den Hobby-Mannschaften 
Hobby-Herren erfolgreich in Illingen 
Bereits vor knapp zwei Wochen, am Samstag nach Pfingsten hat unsere Hobby Herren-
mannschaft in Illingen gespielt. Die Kräfteverhältnisse bei den Begegnungen waren 
durchaus gemischt. So überzeugten Jürgen Biedermann und Dirk Traichel durch gute 
und konstante Leistung und konnten ihre Einzel jeweils klar gewinnen (2:6, 2:6 bzw. 0:6, 
1:6). Nicht so glatt lief es beim Einzel von Norbert Schulze (6:3, 6:3), der sich zunehmend 
über seine eigenen Fehler ärgerte. Immerhin knapp verlief das vierte Einzel von Gennaro 
Iacobelli, der dicht am Gegner dran war und dann leider doch auch den zweiten Satz 
knapp im Tiebreak abgeben musste (6:4, 7:5).  
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In den Doppelpartien, bei denen sich die gleichen Spieler gegenüber standen wie schon 
bei den Einzeln, zeigte sich ein ähnliches Bild. An ihre gute Leistung anknüpfend konnten 
Jürgen und Dirk ihr Doppel klar mit 2:6, 2:6 gewinnen. Erst hart kämpfend, dann aber 
doch den Kampfgeist verlierend, unterlagen Norbert und Cinni im zweiten Doppel mit 7:5, 
6:1. 
So stand es nach allen Partien zwar ausgeglichen 3:3 nach Punkten, allerdings konnten 
unsere Herren mehr gewonnene Spiele aufweisen (47:57), so dass der Sieg an unsere 
Mannschaft ging.  

Nächstes Heimspiel: Am 27.7. gegen die SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems 

Gelungener Auftakt der Hobby-Mixed-Senioren 
Die Hobby-Mixed-Mannschaft 60 plus hat die ersten zwei Begegnungen der Spielrunde 
erfolgreich gemeistert. Von der ersten gegen den TC Flein brachten die Freudentaler 
trotz klirrender Kälte, Regen und Sturm einen verdienten 4:2-Sieg mit nach Hause. Her-
bert Joos/Helmut Mack, Hanni Albert/Steffie Biedermann, Gerry Hildebrandt/Norbert 
Schulze und Susi Röhm/Inge Vietz holten in teilweise hochkarätigen, souveränen 
Matches die Punkte. 

Das Heimspiel gegen den TC Ingersheim verlief trotz eines makellosen 6:0-Sieges 
durchaus nicht immer so klar, wie es das Endergebnis suggeriert. Diesmal bei drücken-
der Hitze waren die Senioren bis fast an ihre Grenzen belastet, und die Spiele gingen nur 
jeweils knapp an die TCF-Senioren. Gerhard Albert/Gerold Siemer (6:3;4:6;10:6), Hanni 
Albert/Christa Piel (6:3;7:6) und Inge Vietz/Manfred Schelling (6:4;6:4) konnten sich nur 
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mit viel Extra-Ehrgeiz und Durchhaltevermögen durchsetzen. Ähnlich eng, aber etwas 
weniger dramatisch gestaltete sich der zweite Durchgang, bei dem Herbert Joos/Helmut 
Mack (6:3;7:6), Christa Piel/Gerhard Albert (6:3;6:2) und Susi Röhm/Helmut Reiser 
(6:1;7:5) noch einmal alles geben mussten, um ihn für sich zu entscheiden und damit den 
6:0-Endstand sicher zu stellen. 
 

Die Hobby-Seniorenmannschaften TC-Ingersheim und TC-Freudental 

Nach der Begegnung saßen beide Mannschaften  bei leckerem Essen und Trinken noch 
lange  beisammen. In harmonischer Geselligkeit gab es das eine oder andere Augen-
zwinkern über dieses „Prestige-Duell“, denn im vergangenen Jahr hatten Freudental und 
Ingersheim bei Hin- bzw. Rückspiel jeweils einmal mit 5:1 gewonnen. Mal sehen, was das 
diesjährige Rückspiel bringt… 
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