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Aktuelles von den Jugendmannschaften
Erstes Spiel der Junioren-Spielgemeinschaft
Die Freudentaler Junioren spielen in dieser Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem
Tennisclub Cleebronn und dem Tennisclub Bönnigheim.
Das erste Saisonspiel am 18. Mai war ein Auswärtsspiel in Maulbronn. Dort trafen unsere
Jungs auf sehr starke Gegner, so dass die ersten drei Einzel schnell zu Gunsten der Gegenmannschaft entschieden waren. Gute Chancen hatte im 4. Einzel der Spieler aus
Bönnigheim. Erst nach einem spannenden Tiebreak ging auch dieser Punkt an Maulbronn. Der Stand nach den Einzeln war also 0:4.
Im folgenden Doppel hatten Valentin Schenk und Sven Fierlbeck zunächst die Nase vorn.
Trotz toller Spielzüge und guter Laufarbeit konnten unsere Jungs aber leider wieder nicht
punkten. Auch das zweite Doppel, gespielt von zwei Spielern aus Bönnigheim, ging an
die Gegner.
Das nächste Spiel der Junioren, bei dem Valentin und Sven erneut zum Einsatz kommen,
ist am 29.6.19 um 9.00 Uhr in Cleebronn.
Gerry Hildebrandt
Überragender Heimsieg der U10
Ihren ersten Spieltag dieser Saison sollte
die Freudentaler Kleinfeldmannschaft eigentlich schon am Montag, den 20.5. haben. Aber wegen Dauerregens musste die
Begegnung mit der Spielgemeinschaft FV/
TV Markgröningen auf Donnerstag verschoben werden.
Leider waren die beiden eingeplanten Mädchen an diesem Tag verhindert. Aber da
immer ein Mädchen mitspielen muss,
sprang Mia freundlicherweise ein, obwohl
sie erst seit wenigen Wochen Tennis spielt.
Wie nicht anders zu erwarten, tat sie sich
vor allem mit den Aufschlägen schwer,
doch gegen die ebenfalls unerfahrene
Gegnerin schaffte sie immerhin ein knappes 3:4.
Die anderen Einzel konnte Freudental klar
für sich entscheiden. Tom, der letztes Jahr
schon in der U12 mitgespielt hatte, gewann
problemlos mit 9:0. Colin, für den es sein
erstes Verbandsspiel war, sogar mit 10:0.

Ein Teil der siegreichen Mannschaft
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Auch Patrick, der schon zwei Jahre Erfahrung im Kleinfeld hat, gab nur ein einziges Spiel
ab (10:1). Im Doppel spielte er mit Mia zusammen und die Freude der beiden nach ihrem
6:2-Sieg war groß. Colin und Leonard durften sich ebenfalls über ein tolles 9:1 freuen.
Da die Freudentaler Mannschaft auch alle vier Staffelspiele für sich entschieden hatte,
gewann sie diesen ersten Spieltag mit einem klaren 18:2.
Das nächste Spiel findet am 3. Juni um 16.00 Uhr in Hochdorf/Enz statt.

Bambini Team Cup 2019
Am vergangenen Samstag, den 25. Mai um 13.00 Uhr veranstaltete der Tennisclub Ottmarsheim den Bambini Team Cup 2019, einen Mannschaftswettkampf, bei dem jede Begegnung aus zwei Staffelläufen, zwei Einzeln und einem Doppel bestand.
Vom TC Freudental hatte nur Patrick Fries Lust und Zeit und durfte deshalb bei einer der
Ottmarsheimer U10-Mannschaften mitspielen. Es dauerte einen Moment bis er sich auf
seine drei neuen Teamkollegen eingestellt hatte, so dass sein erstes Doppel gegen den
TC Stetten leider verloren ging. Im Spiel gegen die erste Mannschaft von Ottmarsheim,
die später auch das Turnier gewann, schaffte er mit Emma im Doppel immerhin ein 4:4
und gewann im Tiebreak mit 3:1. Doch da die beiden Einzel und ein Staffellauf verloren
gegangen waren, reichte es wieder nicht für einen Gesamtsieg.
Im letzten Spiel der „Gruppenphase“ traf man auf den TC Löchgau. Hier konnte Patrick
im Einzel seine ganze Erfahrung einbringen und gewann mit 4:1. Auch seine Mitspieler
waren erfolgreich, so dass man noch den 3. Platz in der Gruppe erreichte.

Zu diesem Zeitpunkt ging nun schon das zweite Gewitter des Tages los und alle mussten
erneut im Clubheim des TCO und auf der überdachten Terrasse warten, bis der Regen
sich gelegt hatte. Sobald dies der Fall war, wurden die Pfützen vom Platz gefegt und es
ging in die letzte Runde. Hier traf die SG Ottmarsheim/Freudental auf den drittplatzierten
der anderen Gruppe: die Mannschaft Ottmarsheim II. Auch hier hatte Patrick in seinem
Einzel keine Schwierigkeiten und verhalf mit seinem 7:1 seiner Mannschaft zum 5. Platz.
Reich beschenkt mit Medaille, Gummibärchen und Taschenlampe kehrte Patrick erst um
20.00 Uhr wieder nach Hause zurück.

