Herren 60 auswärts erfolgreich
Die Herren 60 des TCF freuen sich über einen knappen 5:4-Auswärtssieg über den
TC Affalterbach. Nachdem Herbert Joos (6:3;6:0) Patrik van Ceumern (6:4;6:0) ,
Werner Grözinger (6:2;0:6;10:8) und Willi Hirsch (6:1;7:6) ihre Einzel gewonnen
hatten, machten Bolek Debicki (3:6;6:3;8:10) und Wolfgang Lotze (1:6;1:6) die
Begegnung wieder spannend, denn nun musste bei den Doppeln unbedingt ein Sieg
her, um aus dem 4:2- Zwischenstand wenigstens ein 5:4 heraus zu holen.
B. Debicki/W. Grözinger (3:62:6) und P.v. Ceumern/W. Hirsch (6:7;3:6) verpassten
die Chance, aber H. Joos/W. Lotze konnten den Affalterbachern mit 6:3;6:2 den
nötigen Punkt abtrotzen. Da die Freudentaler im Vorjahr den Gegnern noch mit 1:8
unterlegen waren, ist dieser 5:4-Erfolg sicher ein Grund zu großer Freude. Bereits
morgen, Samstag, d. 28.05.2011 kommt es zum Rückspiel auf der eigenen Anlage,
bei dem es sicher wieder spannende Matches zu sehen gibt.
Spielbeginn 14 Uhr.

Knapper Sieg der Junioren beim TC Untermberg
Eine sehr ausgeglichene Begegnung gestalteten die Junioren des Tennisclubs
Freudental beim TC Untermberg. Bei den Einzeln traf Yannick Hildebrandt auf einen
sehr starken Gegner, den er zwar im ersten Satz noch gleichwertig im Schach hielt,
dann aber dem immer stärker werdenden Druck nicht mehr standhalten konnte, sich
nicht mehr richtig konzentrierte und so mit 5:7;4:6 verlor. Philipp Kanceljak spielte
anfangs stark und erzwang im 1. Satz sogar einen Tiebreak. Er konnte sich aber
nicht durchsetzen und musste ihn dem Gegner überlassen. Dies nahm ihm
offensichtlich sein bis dahin großes Selbstvertrauen, und er hatte ein 0:6 hin zu
nehmen. Pascal Belschner dagegen ließ von Anfang an keinen Zweifel daran
aufkommen, wer der Stärkere ist. Er zeigte eine durchgehend starke Leistung und
gewann seine Sätze mit 6:2 und 6:3. Überhaupt keine Mühe hatte Felix Schlegel mit
seinem wesentlich schwächeren Gegner. Er gab ihm keine Chance und punktete
souverän mit zweimal 6:0. Dieses tolle Ergebnis war aber nicht selbstverständlich,
zumal er wusste, dass er unbedingt hoch gewinnen musste, um bei einem
Gleichstand nach den Einzeln eine gute Ausgangsposition für die Doppel zu haben.
Außerdem waren die anderen Einzel bereits abgeschlossen und alle

Zuschaueraugen waren nur auf diese fast vorentscheidende Partie gerichtet.
Deshalb ein großes Lob an Felix und seine Nervenstärke, denn es sollte sich später
herausstellen, dass die Anzahl der gewonnenen Spiele das Gesamtmatch
entschieden haben.
So wurde tatsächlich bei den Doppeln der Sieger ausgespielt. Y. Hildebrandt/F.
Schlegel (5:7;4:6) mussten sich geschlagen geben, aber P. Belschner/Ph. Kanceljak
zeigten viel Kampfgeist und holten mit zwei deutlichen Satzsiegen (6:2;6:1) die
Punkte für Freudental. Es stand nun 4:4 unentschieden und auch die Sätze waren
mit 6:6 ausgeglichen. Die Freudentaler Junioren hatten jedoch mit 10 mehr
gewonnenen Spielen die Nase vorn und damit das Gesamtmatch knapp, aber
verdient gewonnen.

Revanche der Knaben-Mädchen-Mannschaft gelungen
Am vergangenen Freitag war der TC Murr zu Gast bei der Freudentaler KnabenMädchen-Mannschaft. Im vergangenen Jahr hatte man eine herbe 3:5- Niederlage
gegen sie einstecken müssen. Daher waren die Freudentaler besonders motiviert,
diese Scharte auszuwetzen.
Bei den Einzeln hatten Daniel Kandelhardt und Jannis Staiger zunächst ein paar
kleine Aussetzer, doch die beiden fingen sich wieder und gewannen ihr Match mit
6:4;6:4 bzw. 6:3;6:3. Bei den Mädchen-Einzeln traf Maike Koch auf eine starke
Gegnerin und musste sich mit 6:1;6:0 geschlagen geben. Aylin Ochs dagegen hatte
ihre Gegenspielerin stets fest im Griff und sicherte mit 6:1;6:0 den Punkt für
Freudental. Im Doppel harmonisierten unsere Mädchen hervorragend und siegten
mit 6:2;6:4. Auch D. Kandelhardt/J.Staiger zeigten eine bravouröse Leistung und
gewannen souverän mit 6:2;6:4. Damit war bei einem Endstand von 7:1 nicht nur die
eindrucksvolle 7:1-Revache geglückt, sondern die Jüngsten des Vereins setzten sich
mit diesem Sieg sogar an die Tabellenspitze! Herzlichen Glückwunsch!

Gemischte Hobby 50- Mannschaft siegt in Steinheim
Nach der ersten Spielrunde beim Damen- und Herren-Doppel bzw. einem MixedDoppel in Steinheim war noch alles offen. Susi Röhm/Christa Piel (5:7;6:4;6:10),
Herbert Köbler/Gerold Siemer (7:6;6:2) und Inge Vietz/Helmut Reiser (6:3;6:3)
brachten Freudental zwar mit 2:1 in Front, jedoch wurden die noch folgenden drei
Mixed-Doppel zu einer Nervenprobe. Alle drei Mannschaften lagen klar in Führung,
aber nur S. Röhm/G.Siemer (6:2;6:0) waren ohne Schwierigkeiten recht bald mit
ihren Gegnern fertig. I. Vietz/H. Köbler (6:4;5:7;11:9), sowie Ch. Piel/H. Reiser
(6:2;6:4) mussten allerdings jeweils eine eigentlich sichere Führung hart verteidigen,
um schließlich doch noch deutlich mit 5:1 den Gesamtsieg zu erringen.

Die gemischte Hobby 50-Mannschaft v.li. Herbert Köbler, Christa Piel, Gerold Siemer, Inge Vietz, Helmut
Reiser, Susi Röhm

Café am „Rathaus zu Freudental“
Wer am Himmelfahrtstag, also am Donnerstag, den 02. Juni 2011, noch keinen
genauen Plan hat, der sollte einmal zwischen 13 Uhr und 17 Uhr beim Freudentaler
Rathaus vorbei schauen. Dort hat der Tennisclub Freudental nämlich wieder ein
gemütliches Café eingerichtet.
Bei schönem Wetter kann man auch im Freien sitzen und es sich bei leckerem
Kuchen, bei Kaffee und anderen Getränken gut gehen lassen. Wer den Kuchen
lieber zu Hause genießen möchte oder auf der Terrasse bei Freunden – kein
Problem! Einfach einpacken lassen und mitnehmen!
In diesem Jahr werden zwischen 14 und 16 Uhr erstmals Kinder des Löchgauer
Orchesters „Papageno“ ihr musikalisches Können darbieten und für gute
Unterhaltung sorgen.
Also: Wir freuen uns auf Ihren /Euren Besuch!
Ihr/Euer
Tennisclub Freudental

