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Saisonabschluss 
Liebe Mitglieder,  
ihr seid herzlich zum Saisonabschluss eingeladen!  
 Sonntag, den 03.10.2021 
 10:30 Uhr auf der Tennis-Anlage   
Wir starten mit einem Weißwurst-Frühstück. Gegen 11:30 Uhr beginnen wir 
dann mit den Mixed-Matches. Gespielt wird im Zufallsmodus auf Zeit. Die 
Startgebühr beträgt 4€.   
In den Pausen wird Kaffee und Kuchen angeboten. Gerne können 
Kuchenspenden bei Andrea (Andrea.Munding@gmx.net) oder mir angemeldet 
werden.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen (bis zum 30.9.2021 per E-Mail an 
jannis.S.99@gmx.de)! Dabei bitte angeben, ob am Turnier und/oder am 
Weißwurstfrühstück und/oder am Kaffee und Kuchen teilgenommen wird. 

    Sportliche Grüße, Jannis Staiger 

Trotz Niederlage: Gute Leistung unserer HobbyMixed 60+ Mannschaft 
Kürzlich trafen sich 16 topfitte Tennissenior*innen auf der Tennisanlage des TC 
Freudental zu einem weiteren Freundschaftsspiel. Die teilweise über 80-
Jährigen schenkten sich nichts und zeigten streckenweise richtig gutes Tennis. 
Zwar ging die Partie mit einem eindeutig klingenden 0:4 an die Gäste vom TC 
Flein, aber tatsächlich waren zwei der vier Matches ganz nah an einem Match-
Tiebreak-Sieg, so dass sie auch mit einem 2:2-Unentschieden hätte enden 
können. 
Im Herren-Doppel hatten Patrick von Ceumern und Norbert Schulze nur 
geringe Chancen. Sie hatten sich nach zähem Ringen einem läuferisch und 
technisch überragenden Team mit 3:6 und 4:6 zu beugen.  
Ebenso eindeutig geriet die Mixed-Doppel-Paarung Hanni Albert/Manfred 
Schelling, die sich mit allen Mitteln wehrten, aber eine 4:6;4:6-Niederlage 
einzustecken hatten.  
Mit einem schweren Start gingen Christa Piel/Herbert Joos ins Spiel. Der Satz 
ging mit 3:6;3:6 verloren, aber sie steigerten sich im 2. Durchgang deutlich 
und punkteten mit 6:3;6:3. Im Match-Tiebreak sah es bis zum 6:3  sogar nach 
einem Sieg aus, dann jedoch wendete sich unerwartet das Blatt, und die 
Fleiner gewannen im Endspurt doch noch mit 10:6.  
Noch enger machten es Inge Vietz und Gerold Siemer, die ihr Mixed im ersten 
Satz klar mit 6:3 dominierten. Am Anfang des zweiten Satz hatte die 
Konzentration jedoch schlagartig nachgelassen, was zu einem schnellen 0:4-
Rückstand führte. Eine rasante Aufholjagd über 1:5 bis 5:5 begann, aber das 
kostete viel Kraft, und die Fleiner erzwangen mit 5:7 den zweiten Match-
Tiebreak des Tages. Dieser gestaltete sich bis zum 10:10 total ausgeglichen, 
doch zwei taktisch hervorragende Spielzüge der Gegner beendeten das Match 
mit 12:10 äußerst knapp für die Fleiner. Ein packendes Spiel also, das bis zum 
Schluss nichts an Spannung vermissen ließ. 
Alle Begegnungen - so heiß umkämpft sie auch waren - verliefen in einer 
freundschaftlichen, stets fairen Atmosphäre und zeigten, dass sich auch im 
fortgeschrittensten Alter das Sporttreiben noch lohnt.  
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Bei einer leckeren Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen sowie einem Gläschen 
Sekt klang das Treffen auf der Terrasse des TCF-Clubheimes gemütlich aus. 
Man war sich einig: Nächstes Jahr gibt es ein Rückspiel der „Extra-Klasse“. 

Die 16 zufriedenen Hobby-60plus-Spieler*innen des TC Flein und des TC 
Freudental 

Vorletztes Verbandsspiel der Herren-Mannschaft 
Am letzten Sonntag waren unsere Herren zu ihrem vorletzten Saison-Spiel zu 
Gast bei den Tennisfreunden Lienzingen. Das Wetter hatte sich prächtig 
entwickelt, und so freuten sich alle auf einen wunderschönen Spieltag. Das 
sollte es auch werden, wenngleich Motivation, Einsatz und Begeisterung 
unserer Herren nicht von Erfolg gekrönt sein sollten.  
In den Einzeln hatten alle vier Spieler — Mathias Vietz, Jürgen Biedermann, 
Wolfgang Fleischer und Stefan Fries — mit ihren Gegnern zu kämpfen. 
Entsprechend deutlich wurden die Sätze auch mit 0 : 6 oder 1 : 6 verloren, 
obwohl man sagen muss, dass es während der Ballwechsel durchaus nicht 
immer nach dieser Deutlichkeit aussah. Vielmehr waren eigentlich alle 
Ballwechsel umkämpft und wurden nicht leichtfertig abgegeben. Allerdings 
wurden auch zu viele Fehler gemacht, und damit gehen die Ergebnisse in 
Ordnung. Immerhin gelang es Mathias, nach einem zunächst deutlich 
verlorenen ersten Satz super schön ins Spiel zu kommen, eventuell auch von 
einem Nachlassen der Leistung seines Gegenübers profitierend, und sowohl 
den zweiten Satz im Tiebreak zu gewinnen als auch das abschließende Match-
Tiebreak schließlich klar mit 10:2 für sich zu entscheiden! Bravo! 

Damit kam natürlich bei unseren Herren die Hoffnung auf, eventuell doch noch 
ein Unentschieden nach Sätzen erreichen zu können (wenn auch das Verhältnis 
der gewonnenen Spiele eher gegen einen möglichen Gesamtgewinn sprach). 
Beim Doppel Mathias/Stefan sah es aber von Anbeginn an nicht danach aus, 

 von 2 3



Freudentaler MB KW38

als sei das Match zu gewinnen. Die Gegner spielten sicher und machten einfach 
weniger Fehler. Anders lief es beim Doppel Jürgen/Wolfgang. Ihnen gelang es, 
im ersten Satz die Lienzinger Spieler klar mit 6:1 zu dominieren. Leider 
konnten diese dann aber immer besser ins Spiel finden und den zweiten Satz 
mit 6:3 gewinnen. Auch das abschließende Match-Tiebreak konnten sie relativ 
sicher gewinnen. 

Damit ging ein schöner aber für unsere Herren leider wenig erfolgreicher 
Tennisnachmittag zu Ende. Spaß hat’s trotzdem gemacht. Am Sonntag findet 
dann die letzte Begegnung der Saison beim TC Kornwestheim statt. 
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