
Freudentaler MB KW26

Waldwanderung mit Bernd Renner 
Leider ist in den vergangenen Jahren die eine oder andere Veranstaltung des TCF coronabedingt auf der 
Strecke geblieben, bspw. der Bäsa und die meistens davor angebotene Waldexkursion. Dieses Jahr können 
wir endlich wieder eine Waldwanderung mit Revierförster Bernd Renner machen!  
Am Freitag, 15. Juli geht es in den Wald hinter dem Spargelhof Scheuler. Das Thema ist die Entwicklung 
heimischer und fremdländischer Alternativbaumarten sowie die Naturverjüngung bei Eichen. 
Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz Schönenberghalle. In Fahrgemeinschaften geht es dann zum 
Startpunkt der Wanderung. 
Festes Schuhwerk und lange Hosen werden empfohlen. Die Strecke ist auch für Kinder ab ca. 6 Jahren, 
aber nicht für Kinderwagen geeignet. Dauer der Wanderung etwa 2 Stunden. 

Zweites Verbandsspiel der Herren 
Am vergangenen Wochenende sind die Herren zu ihrem zweiten Verbandsspiel beim TSC Vaihingen/Enz 
angetreten. Das Wetter war ausgezeichnet und sehr sonnig. Dadurch sind unsere Spieler beim engagierten 
Einsatz gegen die teilweise sehr spielstarken Gegner ziemlich ins Schwitzen geraten. Jannis Staiger konnte 
in seinem Einzel dem Gegner einen Satz abluchsen, musste sich aber im entscheidenden Match Tiebreak 
geschlagen geben. Auch Mathias Vietz kam im ersten Satz dicht an den Punktgewinn heran und verlor nur 
knapp im Tiebreak. Im zweiten Satz konnte er aber den Druck nicht aufrecht halten und musste daher beide 
Punkte an den Vaihinger abgeben. Markus Overhage und Stefan Fries hatten dagegen wenig Chancen 
und verloren ihre Einzel klar, trotz durchaus sehenswerter Ballwechsel.  

Die Doppelpartien fanden bei bereits hinter den Bäumen stehender Sonne und damit angenehmen 
Temperaturen statt, verursachten aber ähnlich hitzige Wallungen bei den Spielern wie die Einzelpartien. 
Erfreulicherweise konnte aber das Doppel Vietz/Staiger in einer zäh umkämpften Partie den Ehrenpunkt für 
den TCF im Match Tiebreak klarmachen. Insgesamt ein schöner Tennisnachmittag mit leider nicht so 
schönem Gesamtergebnis von 5:1 für den TSC Vaihingen/Enz.
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