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Verregneter Start in die Saison 2019
Am letzten Wochenende haben wir bei durchwachsenem Wetter den Beginn der neuen Saison mit
unserem schon traditionellen Mixed-Turnier gefeiert. Die Hobbygärtner unter den Tennisfreunden
haben sich vermutlich über die kräftigen Regenschauer am Samstag Nachmittag gefreut. Für die
Teilnehmer des Turniers war es dennoch ärgerlich, dass nach dem langen Warten ausgerechnet
die ersten Spiele auf dem frischen gewalzten Rot ziemlich verwässert wurden.
Jugend-Saisoneröffnung schon wieder ausgefallen
Bereits am Freitag nachmittag (und bei noch herrlichstem Wetter) war eigentlich die
Auftaktveranstaltung für die Tennisjugend geplant. Aber wie schon im letzten Jahr, so musste leider
auch in diesem Jahr die Veranstaltung mangels Anmeldungen abgesagt werden. Das ist
frustrierend, vor allem für die Jugendbetreuer, die sich einen schönen und abwechslungsreichen
Ablauf ausgedacht hatten.
Gute Laune trotz feucht-kühler Witterung
Zum Eröffnungsturnier der Erwachsenen hatten sich 16 Teilnehmer angemeldet, so dass jeweils
genau vier Partien pro Runde ausgetragen werden konnten. Unser Sportwart Jannis Staiger hatte
die verschiedenen Paarungen im Vorfeld bereits zusammengestellt. So mussten wir - nach kurzer
Eröffnungsrede - nur eben die kleine Platzbewässerung von oben abwarten, um dann leicht
verspätet gegen 14:20 Uhr mit der ersten Runde starten zu können.
Es ist einfach jedes Jahr aufs Neue eine Umstellung vom schnellen Hallenboden auf den
langsameren und unberechenbareren Sandboden. Zumal sich die Plätze an vielen Stellen auch
erst noch festigen müssen. Daher hatte jeder mit dem teilweise überraschenden
Absprungverhalten der gelben Filzkugel zu kämpfen. Insgesamt waren aber alle über das
wiedergewonnene Freiluft-Tennis-Gefühl glücklich.
Nach der ersten Runde gab es nur eine kurze Pause. Wir wollten die trockene Phase ausnutzen
und gleich mit Runde zwei starten. Leider mussten wir diese aufgrund eines Regenschauers kurz
unterbrechen und schließlich nach etwa einer halben Stunde ganz beenden.
In der anschließenden Pause gab es Kaffee und dazu Kuchen von unserem leckeren
Kuchenbuffet. Die Pausenzeit wurde auch genutzt, um sämtliche verfügbaren Regen-Radar- und
Wetter-Apps zu befragen, ob eine Fortführung des Turniers überhaupt noch möglich sein würde.
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Ein Blick in den Himmel und der Anblick der großen Pfützen auf den Plätzen haben schließlich
allen klargemacht, dass das Turnier dieses Jahr bereits nach zwei Runden zu Ende sein würde.
Nun gab es reichlich verbleibende Zeit um sich unter der Dusche aufzuwärmen, weiterhin Kuchen
zu essen oder um sich angeregt zu unterhalten, bevor dann um 18:30 Uhr mit dem gemeinsamen
Abendessen gestartet wurde.
Doch bevor sich alle auf das verlockende Buffet stürzen durften, wurde noch die Siegerehrung
durchgeführt. Bei den Frauen hatte Andrea Munding die meisten Punkte gesammelt, gefolgt von
Gerry Hildebrandt und Jasmina Leibert. Bei den Männern war Dirk Traichel am erfolgreichsten.
Auf den Plätzen zwei und drei landeten Peter Neumann und Pierre Schwarz.

Unser Sportwart Jannis Staiger (2.v.r) mit den Gewinnern des Eröffnungsturniers.

Gemütlicher Ausklang mit Braten und Salatbuffet
Unser Vorstand, Pierre Schwarz, bedankte sich schließlich bei allen Beteiligten für die
Vorbereitung der Plätze und des Clubheims sowie für Organisation und Durchführung des
Turniers. Mit einem Toast auf eine schöne und erfolgreiche Freiluft-Saison 2019 war dann auch
das Buffet eröffnet. Es gab saftigen Braten aus der Röhre und ein tolles Salatbuffet, das von den
Mitgliedern vorbereitet und gespendet wurde. Zur Abrundung stand schließlich noch ein ebenfalls
gespendetes Nachtisch-Büffet bereit.

Training mit Petra Dobusch
Unser Clubmitglied Petra Dobusch, DTB-Tennis-Trainerin, bietet am Sonntag, 12. Mai 2019 von
13.00 – 18.00 Uhr auf unserer Anlage für alle Vereinsmitglieder ein kostenloses Training an.
Wenn noch Plätze frei sind, können auch Nichtmitglieder mitmachen.
Anmeldung erbeten bis Donnerstag, 9. Mai 2019 per E-Mail an info@tennisclub-freudental.de.
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