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Hobby-Herren des TC Freudental siegen 5:1
In ihrer ersten Begegnung in der Spielsaison 2017 setzten die Hobby-Herren des TC
Freudental im Auswärtsspiel gegen den TC Illingen ein wichtiges Ausrufungszeichen. Da
es ist dieser Spielstaffel erstmals keine Rückspiele gibt, wollte man für die
Endabrechnung zu einem eventuellen Staffelsieg eine gute Basis legen.
Bei großer Hitze zeigten die vier Freudentaler von Anfang an, dass sie nicht so leicht zu
bezwingen sind. Bei den Einzeln setzten sich zwar Jürgen Biedermann (6:3;6:2) und
Gennaro Iacobelli (6:1;6:3) souverän durch, aber bei Dirk Traichel (6:3;7:6) waren alle
Spiele heiß umkämpft, und erst der Tiebreak entschied das Match nur knapp. Pech hatte
Pierre Schwarz, der sich nach verlorenem 1. Satz (1:6) und erfolgreicher Taktikänderung
den zweiten Durchgang mit 6:1 sicherte, dann aber mit einem knappen 8:10 im MatchTiebreak das Nachsehen hatte.
Auch bei den Doppeln mussten die Freudentaler alles geben, denn der Gegner wehrte
sich ausgesprochen kampfstark. Letztlich behielten Jürgen Biedermann/Pierre Schwarz
(7:5;5:7;10:3) und Dirk Traichel (6:2;7:6) jedoch die Nerven und sorgten somit für den
auch in dieser Höhe verdienten 5:1-Sieg.
Trotz der mit viel Ehrgeiz ausgetragenen Matches verliefen alle Begegnungen sportlich
fair und gelassen und man saß noch eine Weile bei gutem Essen (mit besonders
leckerem Nachtisch…) und kühlen Getränken beisammen - so, wie es sich für zünftige
Hobbyspieler gehört.

steh. v.li.: Jürgen Biedermann, Dirk Traichel, vier Illinger; kniend v.li.: PierreSchwarz, Gennaro Iacobelli

Bitte beachten:
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass das laut „TCFVeranstaltungstermine 2017“ am 15.07.2017 geplante vereinsinterne HobbyTurnier leider abgesagt werden muss, da kurzfristig an diesem Tage mehrere
Pflichtspiele für die WTB- und für die Hobbyrunde angesetzt wurden, demzufolge die
Mannschaftsspielerinnen und -spieler für eine vereinsinterne Veranstaltung nicht zur
Verfügung stehen.

Ersatzweise wird dafür zur Saisonabschlussveranstaltung am
23.09.2017 ein größeres Turnier geplant, an dem alle im Verein
spielenden Gruppierungen teilnehmen können (Juniorinnen/Junioren,
alle Hobbygruppen, Hobby-Fun, Gastspieler…).
Wir bitten um Verständnis für diese Änderung.
Der Vorstand
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