KW 28

Lassen Sie sich verwöhnen …
… beim Straßenfest am Sonntag mit leckeren Torten und Kuchen (gerne auch zum Mitnehmen)
im gemeinsamen
Cafe des TCF und der kath. Kirche
im Bürgerhaus.
Die Kinder bieten außerdem frisch gebackene Waffeln an.

Erstklässler auf der TC Anlage
Am Dienstag, den 2. Juli kamen 23 Schulkinder der ersten Klasse der Grundschule Freudental zum Schnuppern auf die Anlage des Tennisvereins.

Ihre Lehrerin Frau Rauch, der Tennistrainer Simon Janischewski und der Übungsleiter
Norbert Schulze führten die Neulinge spielerisch an den Tennissport heran.
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Beim Aufwärmprogramm mit Musik durften die Kinder hüpfen, laufen und Geschicklichkeitsübungen machen. Danach wurden sechs Wettkampf-Stationen auf zwei Tennisfeldern aufgebaut. Bei diesen konnten die Kids dann in kleinen Gruppen Mannschaftswettkämpfe absolvieren, um sich mit Tennisball und -schläger vertraut zu machen. Das Laufen, Prellen, Schlagen und Hüpfen mit Ball und Schläger oder auch der Hand klappte bei
den meisten schon recht gut.
Um allen Kindern die Gelegenheit zu geben, weitere Erfahrungen mit diesem Sport zu
machen, bietet der Verein einen Schnupperkurs zu einem kleinen Unkostenbeitrag an.

Aktuelles von den Jugendmannschaften
Große Freude bei der U14
Am letzten Freitag fuhren vier Kinder der gemischten Knaben-/Mädchenmannschaft erwartungsvoll nach Mühlacker-Enzberg. Beim Hinspiel gegen den TC Enzberg waren sie
wegen einer Verletzung knapp gescheitert und hofften jetzt auf einen Sieg.
Luca Feges und Collin Todt spielten dann auch sehr schnell und kraftvoll und konnten
ihre Gegner in den Einzeln klar mit 1:6, 1:6 bzw. 2:6, 3:6 schlagen.
Auch Emma Schmid hatte mit ihrer Gegnerin, einer erst Zehnjährigen, die für ihre verletzte Schwester eingesprungen war, keinerlei Schwierigkeiten und gewann deutlich und
rasch mit 1:6 und 0:6.
Miriam Fries jedoch traf auf eine gleich starke Gegnerin und kämpfte um jeden Punkt.
Nach über einer Stunde musste sie den ersten Satz leider mit 7:5 abgeben. Im zweiten,
genau so langen Satz kamen bei fast 30° im Schatten beide Spielerinnen an ihre Grenzen, und wieder war es die Enzbergerin, die knapp mit 6:4 gewann.

v.l.n.r.: Collin Todt, Emma Schmid, Luca Feges und Miriam Fries
Nach einer Erholungspause gaben Emma und Miriam im Doppel dann nochmal alles und
gewannen verdient mit 1:6 und 1:6.
Im Knaben-Doppel wurde es dagegen nochmal sehr spannend. Nachdem die Gegner anfangs dem gut eingespielten Team Luca/Collin wenig entgegen setzen konnten, wurden
sie zusehends stärker und verloren den ersten Satz nur mit 4:6. Im zweiten Satz machten
die Freudentaler dann zu viele Fehler und verloren mit 6:3. Doch den Match-Tiebreak
konnten sie mit großer Laufbereitschaft und vielen kraftvollen Angriffsbällen 7:10 für sich
entscheiden.
Dank dieses 1:5-Sieges liegt Freudental nun auf dem zweiten Tabellenplatz, muss aber
noch am 12.7. um 16.00 Uhr gegen den Tabellenführer Wurmberg/Neubärental antreten.

