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Unsere wunderschöne Tennisanlage am Rande des
Strombergs bietet Platz für noch mehr Spielbetrieb! Ob
Wiedereinsteiger oder absoluter Neuling, jeder ist bei
uns herzlich willkommen. Das erste Jahr Mitgliedschaft
gibt es zu einem ermäßigten Preis von nur 50€. Gerne
arrangieren wir auch ein Training bei einem internen
oder externen Trainer auf unserer Anlage.

Kinder bekommen bei uns die ersten beiden
Trainingsstunden gratis und das erste Jahr Mitglied-
schaft ist vollständig beitragsfrei.
Darüber hinaus gibt es die Ballschule, angeboten von
Jannis Staiger. Hier werden die Jüngsten aus der ersten
und zweiten Klasse an den Tennis-Sport herangeführt.

Falls Ihr Interesse geweckt ist, schauen
Sie doch einfach dienstags ab 17 Uhr
vorbei oder schreiben Sie eine E-Mail an
info@tennisclub-freudental.de.

Sie möchten gerne
Tennis spielen?
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Ein herzliches
Dankeschön an unsere

Werbepartner!
Ihre großzügigen Geld- und Sachspenden

ermöglichen es dem Verein, attraktive
Trainingsangebote zu machen und so eine

erfolgreiche Jugendarbeit und -förderung zu
realisieren.
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74392 Freudental · Beuchaer Straße 3
Tel. (07143) 4079925

www.die-frische-machts.de

Obst ·Gemüse ·Südfrüchte

74392 Freudental · Beuchaer Straße 2
Tel. (07143) 2593335 · www.gosch.de

www.gosch.de/standorte/gosch-an-land/gosch-freudental
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74392 Freudental · Beuchaer Straße 6
Tel. (07143) 23953 · www.es-fl eischer.de

In eigener Sache: 
Sie können den TCF unterstützen!

Beim EDEKA-Schmidt-Einkauf in Bön-
nigheim und bei AMAZON-SMILE-Bestel-
lungen erhält der TCF eine Gutschrift, die 

unserem fi nanziellen Polster hilft. 

Danke für‘s Mitmachen!
Näher Infos bei Pierre Schwarz, 

Telefon 07143-260279 

An der Steige 55
74343 Hohenhaslach
Telefon 07147 6263
www.baeckerei-konditorei-woerner.de

Hauptstraße 44     74369 Löchgau     Tel.: 07143 / 40 21 45

Restaurant Pizzeria Panorama
Im Birkenwald 1 · 74392 Freudental

Telefon 07143/28299
http://restaurant-pizzeria-panorama.business.site

Hauptstr. 52 · 74369 Löchgau
Telefon (07143) 4747 · Fax (07143) 881097

74369 Löchgau · Heinkelstraße 3
Tel. (07143) 403387 · www.rehamack.de

74392 Freudental · Schwalbenstr. 33
Tel. (07143) 23516 · www.schmatelka.de

info@schmatelka.de

74392 Freudental · Beuchaer Straße 2
Tel. (07143) 2593335 · www.gosch.de

www.gosch.de/standorte/gosch-an-land/gosch-freudental

Marcel Schmidt e. K.

Meimsheimer Str. 42
74357 Bönnigheim
Tel.: 07143-40295910
Fax: 07143-40295915

Gartenstr. 68
71522 Backnang
Tel.: 07191-90330600
Fax: 07191-903306019

Email: edeka.schmidt@freenet.de

Thomas Evels
Direktionsgeschäftsstelle der
ERGO Beratung und Vertrieb AG 
Besigheimer Str. 52/1, 74369 Löchgau
Tel 07143 9611-0, thomas.evels@ergo.de

Jochum - Getränkeservice    
74343 Sachsenheim

74343 Sachsenheim · Untere Kirchstraße 4/1
Telefon (07147) 89 15 · Telefax (07147) 92 27 82

Das in 500 ml enthaltene CalCium unD magnesium trägt zu einem normalen energie-
stoffwechsel, einer normalen muskelfunktion und zur erhaltung normaler Knochen bei.

www.ensinger.de

Kostenlos
e Beratung,

 

Aufmaß und A
ngebot!

glas@glasmack.de

 Küchen Farbglas 
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Warmlaufen für

die neue Saison!

Tennisclub Freudental e.V.
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das Jahr 2022 ist für unseren
Verein ein ganz besonderes Jahr.
Vor 50 Jahren fand unsere
Gründungsfeier statt! Die Älteren

werden sich noch
daran erinnern.
Damals spielten
wir auf

angemalten
Betonplätzen

oberhalb des
ehemaligen Sport-

platzes. Später wurden dann die
wunderschön gelegenen
Sandplätze gebaut, auf denen wir
heute noch spielen. 50 Jahre —
natürlich ein Anlass zum Feiern! Im
Herbst macht ein kleiner
Stehempfang den Anfang, weitere
Veranstaltungen folgen. Außerdem
wird es eine Festschrift mit
Vereinsdaten, Historie und
der einen oder anderen
lustigen Anekdote geben.

Das vergangene Jahr stand
leider wie schon das Jahr
davor unter dem Einfluss
von Corona. Glücklicher-
weise waren aber mit ent-
sprechenden Vor-
kehrungen die meisten
Aktivitäten im Freien
zulässig. So war die zurück-
liegende Saison trotz der widrigen
Umstände gelungen. Es konnten
die traditionellen Turniere zur
Saisoneröffnung und zum
Saisonabschluss stattfinden und
wir konnten mit unseren
Mannschaften an den Verbands-
spielen teilnehmen (s. Bericht
Sportwart). Dank der finanziellen
Unterstützung durch die Gemeinde
Freudental konnten auch alle vier
Sandplätze in der Frühjahrs-
instandsetzung wieder für die
Saison vorbereitet werden. Herrn
Bürgermeister Fleig als Stell-
vertreter der Gemeinde möchte ich

daher ganz herzlich für diese
Unterstützung danken! Auch in
diesem Jahr können wir dadurch
wieder alle Plätze herrichten lassen
und in der bevorstehenden Saison
wie gewohnt bespielen. Wir haben
geplant, den Spielbetrieb im Freien
Ende April traditionell mit einem
kleinen Turnier zu starten, und
hoffen auf schönes Wetter dafür.

Ebenfalls herzlich danken möchte
ich allen Vereinsmitgliedern und
ehrenamtlich Tätigen, die den
Verein im vorigen Jahr unterstützt
haben! Ohne Trainer, Reparatur-
trupp, Installationsteam, Geräte-
wart, Festausschuss, Platzwart und
etliche weitere helfende Hände
könnte unser Verein nicht
funktionieren.

Nicht zuletzt möchte ich einen
besonderen Dank unseren
Sponsoren sagen. Ihre finanzielle
Unterstützung trägt maßgeblich
dazu bei, dass unser Angebot zur
Förderung der Jugendarbeit und
zur Gewinnung neuer Mitglieder
überhaupt erst möglich ist! Gerne
dürfen Sie unsere Gönner bei
einem Einkauf, einer Anschaffung
oder der Inanspruchnahme einer
Dienstleistung bevorzugen.
Ein sehr gelungenes Beispiel für
die dadurch mögliche Jugend-
förderung ist unsere Ballschule,
die wir in der Sommersaison, aber

auch im Winter in der Halle
kostenlos anbieten konnten. Viele
Kinder im Grundschulalter nahmen
das Angebot an und machten ihre
ersten Erfahrungen mit dem
Tennissport, etliche sind als neue
Mitglieder in den Verein ein-
getreten, teilweise auch mit der
Familie.

Unsere Hobby-Mannschaft war in
der letzten Saison ungeschlagen,
Herr Fleig hat hierzu im Rahmen
der Mitgliederversammlung
gratuliert. Damit auch in dieser
Saison der sportliche Erfolg
fortgeschrieben werden kann, sind
neue Spieler*innen herzlich
willkommen. Dabei ist es egal, ob
Sie mit dem Tennissport anfangen
wollen oder bereits gespielt haben.
Unsere Anlage mit vier Plätzen
bietet reichlich Platz.

Aktuelle Informationen und Details
veröffentlichen wir im
Mitteilungsblatt der
Gemeinde und auf unserer
Homepage www.tennisclub-
freudental.de. Sie können
uns aber auch gerne eine E-Mail
schreiben an info@tennisclub-
freudental.de. Wir melden uns
dann zurück.

Unseren Spielern wünsche ich für
die kommende Saison viel Erfolg!
Persönlich freue ich mich darauf
viele neue und bekannte Gesichter,
sei es zum Tennisspielen oder aber
auch bei unseren Veranstaltungen,
auf unserer Tennisanlage begrüßen
zu dürfen!
Alle Mitglieder lade ich jetzt schon
herzlich zum Sektempfang an-
lässlich des Jubiläumsjahres am 7.
Oktober ein.

Ihr/Euer

Mathias Vietz
1. Vorsitzender TCF

Liebe Freudentaler*innen,
liebe Vereinsmitglieder,

infoball
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Unsere Mannschaften
RÜCKBLICK UND VORSCHAU AUF DAS SPORTLICHE VEREINSGESCHEHEN

N achdem im Jahr 2020 die
Verbandsspiele corona-
bedingt abgesagt wurden,

konnte im Jahr 2021 der Spiel-
betrieb wieder aufgenommen
werden. Erstmals nach 2018
nahm der TC auch wieder mit
einer 4er Herrenmannschaft an
der Verbandsrunde teil.

Die im Sommer sowie im Winter
2021/2022 angebotene
Ballschule (Tennistraining für
Kinder) erfreute sich erneut
reger Beteiligung von über 20
Kindern. Viele der Kinder sind in
den Verein eingetreten und
nehmen jetzt am Jugendtraining
bei Vereinstrainer Simon
Janischewski teil. Wir freuen uns,
für die kommende Saison damit
eine eigene U9-Mannschaft
melden zu können.

Im Rahmen der Ballschule fand
im September 2021 auch
erstmalig ein Familientag statt.
Eltern und Kinder erfreuten sich
an einem gemeinsamen
Trainingsnachmittag auf der
Anlage. Auch für die kommende
Saison ist ein Familientag in
Planung.

Zur Verbandsrunde sind wieder
mehrere Mannschaften ge-
meldet. Die 4er Herren- und die
U9-Mannschaft stellt der Verein
eigenständig. Für die älteren
Kinder U12 und Jugendlichen
U18 wurde wieder die
Möglichkeit gefunden, zusam-
men mit anderen Vereinen in
einer Spielgemeinschaft an der
Verbandsrunde teilzunehmen.
Leider fanden sich in diesem
Jahr allerdings nicht mehr
genügend Spieler für eine Hobby
Mixed Mannschaft zusammen.

Im Einzelnen sind beim WTB für
diese Sommersaison damit
folgende Mannschaften
gemeldet:

Jeweils als eigene Mannschaft:
Herren 4er
U9

Jeweils als Spielgemeinschaft mit
Bönnigheim, Cleebronn und
Güglingen:

Junioren U18
KIDs-Cup U12

Ein Highlight der vergangenen
Jahre, das Sondertraining mit

Petra Dobusch — DTB-
Trainerin und u.a. Deutsche
Meisterin Team Damen 55 —
wird auch dieses Jahr etwa Mitte
Mai wieder stattfinden.

Unter organisatorischer Leitung
von Inge Vietz findet auch
wieder die allseits beliebte
Hobby-60-Runde statt, die von
den beteiligten Vereinen
eigenständig organisiert wird.

Bei der Hobby-
gruppe steht
der Spaß am
Tennisspielen
im Vorder-
grund. Das
schließt aber
die Teilnahme
an WTB-Ver-
bandsspielen
nicht aus.

„Allen Spieler*innen
wünsche ich viel Erfolg und

natürlich Gesundheit für
die kommende Saison!“

Jannis Staiger
Sportwart

Jugendarbeit
LIEGT UNS AM HERZEN

L eider schränkte die Co-
ronapandemie immer
noch die Vereinsaktivi-

täten ein. Die Saisoneröffnung
und der Saisonabschluss für
die Jugendlichen mussten da-
her auch im vergangenen Jahr
ausfallen. Die für Mai mit dem
WTB geplante Veranstaltung
mit dem Tennismobil musste
wegen der damals geltenden
Kontaktbeschränkungen eben-
falls zurückgestellt werden

und kann hoffentlich in die-
sem Jahr nachgeholt werden.

Die Verbandsrunde jedoch
wurde — auf die Monate Juni
und Juli verschoben — durch-
geführt. Unsere Jugendlichen
aus der Altersgruppe U18, Co-

lin Todt, Hannah
Schwarz und Maximilian
Kantelhardt vertraten den
TC Freudental in der Junioren-
und gemischten Mannschaft
der Spielgemeinschaft mit
Cleebronn/Bönnigheim. Die
Altersgruppe U12 Patrick
Fries, Leonard Vietz und Maxi-
milian Bohnenberger spielten
ebenfalls zusammen mit den
Kids aus der Spielgemein-
schaft Cleebronn/Bönnigheim

in der Verbandsrunde mit. Die
Zusammenarbeit mit der
Spielgemeinschaft funktionier-
te sehr gut, wir sind froh, dass
unsere spielwilligen Kinder so
die Möglichkeit haben, sich in
der Verbandsrunde sportlich
zu messen.

Für die Saison 2022 werden
wieder Kinder in der U18-
und U12-Mannschaft der
Spielgemeinschaft mitspielen.

Sehr gefreut hat uns, dass wir
aus der von unserem Sport-
wart angebotenen Ballschule
viele neue Vereinsmitglieder

gewinnen konnten. Deshalb
werden wir in der kommenden
Saison mit den Kindern aus
der Altersgruppe U9 nach Jah-
ren mal wieder eine eigene TC
Mannschaft melden können.
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Das Kinderferienprogramm war auch 2021 wieder ein voller Erfolg. Insgesamt
30 Kinder, aufgeteilt in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe, ver-
brachten den Tag mit abwechslungsreichen Spielen wie Wasserballparcours,
Schaukelweitwurf, Wasserballondarts, Schleuderballweitwurf und anderen

Spielen. Bei der abschließenden Siegerehrung gab es Medaillen für die glück-
lichen Gewinner und für alle leckere Waffeln mit Apfelmus und ein Eis. Das

bewährte Kinderferienprogrammteam Nobe, Hanni und Gerry dankt nochmals
den fleissigen Helfern (Helen Scheer, Emma Schmid, Valentin Schenk, Gisela

Reiser, Martina Vietz und Horst Hildebrandt) für den gelungenen Tag.

Sportliche Senioren
Unsere aktiven Spieler 60 plus rosten nicht!.

D ie Freiluftsaison beginnt. Wir, die tennis-
begeisterte Hobbygruppe 60 plus,
treffen uns wieder Montag nachmittags,

um sich im Doppel bzw. Mixed zu messen. Spaß
und Freude am Tennisspiel steht dabei an vor-
derster Stelle. Wie auch in den letzten Jahren
werden wir die Freundschaften mit benachbar-
ten Vereinen weiter pflegen und Freundschafts-
spiele austragen.

Kommen Sie gerne einfach Montag nachmittags
vorbei, Spielpartner stehen bereit und freuen
sich auf weitere Mitspieler*innen.

Kontakt:
Inge Vietz
Telefon 07143/25296
Inge@vietz-stb.de

Mittwochs von 18 Uhr bis 20 Uhr treffen sich
die Herren 60 plus auf drei reservierten Plät-
zen. An einer offiziellen Spielrunde nehmen die
Veteranen zwar nicht mehr teil, aber der Ehr-
geiz, noch gute sportliche Leistungen zu er-
bringen, ist ungebrochen - auch wenn einige
Senioren die 80-Jahre-Marke schon über-
schritten haben!

Im Vordergrund steht der Spaß am Tennissport
und das gemeinsame Zusammensitzen nach
den „Racket-Freuden“. Leider können nicht im-
mer alle 3 Plätze voll genutzt werden, deshalb
würde man gerne noch ein paar „Oldies“ zu-
sätzlich willkommen heißen - auch wenn sie
noch kein TCF-Mitglied sind und zunächst nur
mal schnuppern möchten. „Oldie-Ladies“ dür-
fen übrigens selbstverständlich ebenfalls gern
mitmachen!

Kontakt:
Herbert Joos
Telefon 07143/24451
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e I mmer Dienstag nachmittags kommen

die Mitglieder der Hobbygruppe zum
Spielen auf der TC-Anlage

zusammen. Auf allen Plätzen besteht die
Möglichkeit, in Einzel- und
Doppelpartien Technik und Spieltaktik
zu routinieren oder einfach frei zu
spielen.
Zum Abschluss treffen sich alle, um auf
der Terrasse vor dem Vereinsheim
gemütlich bei einem Glas Bier oder Wein

zusammenzusitzen. Regelmäßig wird
gekocht oder Essen mitgebracht, so
dass gemeinsam gevespert werden
kann.

Außerdem gibt es donnerstags die
Möglichkeit, ab 19 Uhr zum Tennisplatz
zu kommen, um mit der „Hobby-Fun-
Gruppe“ ganz zwanglos das Racket zu
schwingen.

Saisoneröffnung


