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Gemischte Junioren U18 siegen in Maulbronn
In ihrem ersten Saison-Match musste die neu gebildete gemischte Juniorenmannschaft des
TC Freudental ersatzgeschwächt beim TC Maulbronn antreten. Dass es trotzdem zu einem
verdienten 4:2-Sieg reichte, war insbesondere der „Youngsterin“ Hannah Schwarz zu
verdanken, die als 12-Jährige eigentlich noch
gar nicht in der Mannschaft eingesetzt werden
sollte, aber kurzfristig für die erkrankte Selina
Stolzenberger einspringen musste. Ihr erster
offizieller Einsatz auf Großfeld geriet zu einem
großartigen Debut, denn sie spielte gegen eine
erheblich ältere und körperlich stärkere Gegnerin
ausgesprochen selbstbewusst, setzte diese von
Anfang an unter Druck und gewann den 1. Satz
prompt mit 6:2. Zum 2. Durchgang trat die
Gegnerin - völlig entnervt - gar nicht mehr an
und
er ging mit 6:0 an Hannah.
Hannah’s Gegnerin (li) verlässt entnervt den Platz

Überlegen spielte auch Jannis Staiger, der nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 6:3; 6:2
das Match stets tonangebend für sich entschied. Auch Aylin Ochs bot trotz einer bösen
Erkältung eine souveräne Leistung und holte mit 6:1; 6:2 hoch überlegen die Punkte für ihre
Mannschaft. Nur Julius Fischer, der ebenfalls erstmals bei den Junioren eingesetzt wurde,
musste sich nach tapferem Kampf und vorbildlichem Einsatz mit 2:6; 0:6 geschlagen
geben.
Bei den Mixed-Doppeln spielten Hannah Schwarz/Julius Fischer
ordentlich mit, konnten sich aber gegen die einfach erfahreneren und
spielstärkeren Maulbronner nicht durchsetzen. Ihre 4:6; 0:6-Niederlage
war aber nicht spielentscheidend, denn mit Aylin Ochs/Jannis Staiger
präsentierten die Freudentaler ein Mixed-Doppel, das ausgesprochen
gutes Tennis bot, dem ihre Gegner nur wenig entgegenstellen konnten.
Aylin und Jannis mussten zwar hart arbeiten, aber es hat sich gelohnt,
denn ein ungefährdeter 6:2; 6:2- Sieg stellte das hoch verdiente 4:2Endergerbebnis sicher.
Am Samstag, d. 18.06.2016 empfängt die Mannschaft um 09.00 Uhr
den als sehr stark eingeschätzten TC Stetten a.H. auf der eigenen
Tennisanlage. Es verspricht ein spannendes Match zu werden.
Zuschauer sind herzlich willkommen.

Die beiden „Youngsters“
Hannah Schwarz (vorn)
u.Julius Fischer (hinten)

Mehr Bilder von der Veranstaltung auf der TCF-Homepage www.tennisclub-freudental.de
unter „Galerie“; über Google: „Facebook Tennisclub Freudental“ und auf dem PC im
Clubheim.

KIDs-Cup U12 mit knapper Niederlage
Am vergangenen Mittwoch hatte die TCF-KIDs-Cup U12-Mannschaft ihr zweites SaisonMatch in Lomersheim. Die Temperaturen waren ideal, aber sehr viel Wind störte ein
durchgehend kontrolliertes Spiel bei beiden Mannschaften. Für den Umstand, dass die
Kinder Max Kantelhardt, Lea Müllner und Hannah Schwarz in dieser Saison noch kein
einziges Training auf dem Sandplatz absolvieren konnten, haben sie sich richtig gut
geschlagen. Alle drei Einzelspiele verliefen völlig unterschiedlich. Während Hannah mit
ihrem Gegner mit 4:0 ;4:0 in nur 25 Minuten kurzen Prozess machte, hatte Max erheblich
mehr Mühe. Der Lomersheimer streute gezielt kurze und lange Bälle, so dass Max viel zu
laufen hatte. Dieser wiederum setzte seinen Gegner immer wieder mit einer schnellen
Vorhand unter Druck. Dennoch musste Max das Spiel mit 0:4 und 1:4 abgegeben. Als Max
sein Einzel beendet hatte, waren Lea und ihre Gegnerin gerade mal im Tie-Break des
ersten Satzes. Die beiden schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball. Schöne lange
Spielzüge entstanden, so dass die Zuschauer richtig mitfiebern konnten. Den Sieg errang
Lea dadurch, dass sie das ganze Spiel konstant sicher spielte, keine Nerven zeigte und
immer mit sichtlichem Spaß bei der Sache war. Ihre Gegnerin dagegen regte sich zu sehr
über die eigenen Fehler auf und produzierte folglich umso mehr Fehler. Das Spiel endete
sehr eindrucksvoll mit 5:4 und 4:1 für Lea Müllner.
Im Anschluss an die Einzel entschieden sich die Kinder für ein Mädchen-Jungen-Doppel.
Und allein dieser Umstand trug zum weiteren Verlauf des Matches bei. Auch in dieser
Begegnung zeigten sich die Lomersheimer nervlich schwach, ärgerten sich lautstark über
ihre eigenen Fehler und man hatte den Eindruck, dass sie sich schwer taten, gegen
Mädchen(!) das Nachsehen zu haben. Auf beiden Seiten konnte man schon Taktiken
erkennen, um die Schwächen des Gegners auszunutzen, aber Hannah und Lea erspähten
immer öfter die Absichten des Gegners und stellten sich darauf ein, so dass sie dieses
Match mit 4:0 und 4:2 souverän für sich entschieden.
Leider konnten die Freudentaler nur mit 3 Kindern in Lomersheim antreten, so dass 2
Punkte kampflos dem Gegner überlassen werden mussten. Am Ende der Begegnung stand
es zwar nach Punkten 3:3 unentschieden und auch nach 6:6 Sätzen herrschte Gleichstand,
aber die Lomersheimer hatten mit 31:26 Spielen die Nase vorn und konnten damit den
Gesamtsieg knapp für sich verbuchen.
Am Mittwoch, den 15.Juni 2016 erwartet die Mannschaft um 16.00 Uhr den TF Lienzingen
als Gast in Freudental. Sie würde sich freuen, wenn möglichst viele Zuschauer zum
Anfeuern kommen.
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