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Aktuelles von den Jugendmannschaften 
Heimspiel der U14 gegen TC Wurmberg/Neubärental 
 
Aufgrund einer Verletzung und eines anderen wichtigen Termins konnte  
die gemischte Knaben-/Mädchenmannschaft am Freitag, den 20.5.19 
leider nur dezimiert antreten und verlor auch ihr zweites Heimspiel ge-
gen den derzeitigen Tabellenführer TC Wurmberg/Neubärental mit 1:5. 

Carlo Kromer kam direkt von einer Klassenarbeit zum Tennisplatz und 
spielte deshalb nicht ganz frei im Kopf. Allen Umständen zum Trotz 
zeigte er eine kämpferisch gute Leistung und bedankte sich nach der 
0:6, 1:6-Niederlage fair und sportlich beim Gegner.  

Im 2. Knaben-Einzel stand wieder Luca Feges aus 
Löchgau auf dem Platz. Wenn er auch im ersten Satz etwas Anlauf-
schwierigkeiten hatte, zeigten seine Ballsicherheit und enorme Lauf-
bereitschaft dem Gegenspieler doch schnell seine Grenzen auf. Er 
erzielte mit seinem ungefährdeten 6:3, 6:1-Sieg den 
einzigen Punkt für Freudental. 

Miriam Fries spielte, da sie diesmal das einzige Mäd-
chen war, auf Rang 1. Sie hielt sehr gut mit und konnte 

in schönen, langen Ballwechseln den einen oder anderen Punkt im Spiel 
ergattern, auch wenn sich das im Endergebnis von 1:6 und 0:6 nicht zeigt. 
Laufkraft und Gegenwehr reichten einfach nicht aus, um die überlegende 
Gegnerin in Gefahr zu bringen. 

Colin Todt durfte als Ersatz für unser nicht anwe-
sendes Mädchen nur außer Konkurrenz mitmachen. Dieses Spiel 
gegen eine ebenbürtige Gegnerin war super anzuschauen und 
äußerst spannend. Colin zeigte hervorragende Rück- bzw. Kon-
terschläge und verlor den ersten Satz nur knapp im Tiebreak. 
Leider musste das Spiel wegen des einsetzenden Regens abge-
brochen werden. Aber danke, Colin, für den kurzfristigen Einsatz 
und deine sportlichen Bereitschaft trotz deiner vielen Termine. 

Norbert Schulze 

Nächstes Heimspiel Fr. 28.6. 16:00 Uhr gegen TC Maulbronn 

Spielverlegung bei der Kleinfeldmannschaft 
Wegen Regen musste auch der Spieltag der U10-Kleinfeldmannschaft gegen die Spiel-
gemeinschaft FV/TV Markgröningen verschoben werden. Er findet nun am Donnerstag, 
den 23.5. um 15.45 Uhr auf der Anlage des TCF statt. 
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