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Waldwanderung mit Bernd Renner 
Wir möchten nochmal an die endlich wieder stattfindende Waldwanderung erinnern. 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 zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Festes Schuhwerk und lange 
Hosen werden empfohlen. Die Strecke ist für Kinder ab ca. 6 Jahren, aber nicht für Kinderwagen geeignet. 
Dauer der Wanderung etwa 2 Stunden. 

Herren erfolgreich in Enzberg 
Vorigen Sonntag ist die Herrenmannschaft beim TC Enzberg zu Gast gewesen. Es spielten Mathias Vietz, 
Jannis Staiger, Sören Philipzik und Stefan Fries. Wieder war das Wetter sehr sonnig, fast schon zu heiß, 
und die Einzelpartien mussten bei sengender Nachmittagshitze ausgetragen werden. Da war man froh, 
wenn die Partie nicht zu lange dauerte. Jannis und Stefan waren jeweils nach einer guten Stunde mit ihren 
Spielen durch, mit entgegengesetzten Resultaten: Jannis konnte mühelos seine beiden Sätze gewinnen und 
kam daher nur wenig ins Schwitzen, Stefan wiederum hatte Mühe, nicht alle Spiele abgeben zu müssen und 
verlor beide Sätze deutlich an den durchaus vergleichbar spielenden Gegner. Spannender lief es bei Sören, 
der nach einem klar verlorenen ersten Satz zu seiner eigenen Überraschung im zweiten Satz sehr gut ins 
Spiel kam und seinen jungen, dynamisch spielenden Gegner bezwingen konnte. Im finalen Match Tiebreak 
musste er sich dann aber doch knapp geschlagen geben.  
Zu diesem Zeitpunkt hatte Mathias noch nicht einmal seinen ersten Satz gegen seinen ebenbürtigen Gegner 
absolviert, sondern kämpfte gerade im Tiebreak, den er aber verlor. Allerdings war er inzwischen so gut ins 
Spiel gekommen, dass er den zweiten Satz deutlich und vergleichsweise schnell gewinnen konnte. Im Match 
Tiebreak wurde es dann nochmal richtig spannend, aber Mathias konnte mit zwei Punkten Vorsprung das 
Match schließlich für sich entscheiden. 

Nach einer ausgedehnten Regeneration mithilfe des leckeren Obst- und Kuchenbuffets, das die Gastgeber 
hergerichtet hatten, ging es in die entscheidende Doppelrunde. Mathias mit Jannis und Sören mit Stefan 
spielten gegen die Duos aus ihren jeweiligen Einzelgegnern. Ob es an den inzwischen angenehmeren 
Temperaturen oder am Buffet lag, bleibt ein Geheimnis, aber beiden Freudentaler Teams gelang es, ihre 
Gegenspieler zu dominieren und ihre Spiele relativ klar zu gewinnen. Damit stand es am Ende der 
Begegnung 4:2 die Freudentaler Herren, die damit ihren ersten Sieg in dieser Saison erringen konnten. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Spieltage unserer U9 Kids 
An den vergangenen beiden Wochenenden durfte unsere U9 Mannschaft ihre letzten beiden Spieltage der 
aktuellen Runde bestreiten. Im Heimspiel gegen die Tennisfreunde aus Lienzingen konnten unsere Kids in 
den Staffelspielen gleich mit 8:4 in Führung gehen. Leider hatten die Gäste in den nachfolgenden Tennis 
Matches die besseren Schläge auf ihrer Seite und waren dadurch in der Lage das Spiel zum Ende hin noch 
auf 12:16 zu drehen. Trotz der knappen Niederlage haben sich unsere Kids bravourös geschlagen und eine 
tolle Leistung auf den Platz gebracht! Gut gemacht! 
Für Freudental spielten Anne Kienzle, Samu Schorndorfer, Willi Rosemann und Jakob Rosemann. 
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Am darauffolgenden Wochenende war unsere Mannschaft zu Gast beim Tabellenzweiten, dem TA TV Tamm. 
Leider muss man neidlos anerkennen, dass gegen die Mannschaft unterm Wasserturm an diesem Tag kein 
Kraut gewachsen war. Unser Team hat sowohl in der Staffel, als auch in den nachfolgenden Tennis Matches 
alles gegeben und zur Freude der mitgereisten Fans kamen dabei auch einige sehr schöne Ballwechsel 
zustande. Letztlich gingen aber alle Spiele an die Tammer, so dass an diesem Tag definitiv der Spaß am 
Spiel, sowie das anschließende, gemeinsame Abendessen im Vordergrund stand. 
Für Freudental spielten Anne Kienzle, Marius Vietz, Willi Rosemann und Jakob Rosemann.
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