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Mitgliederversammlung
Heute Abend, 19 Uhr findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung
statt. Angesichts der positiven Entwicklung der Zahl der Corona-Neuinfektionen
findet die Versammlung im Freien auf unserer Clubheim-Terrasse statt. Sollte
es wider Erwarten doch nach schlechtem Wetter aussehen, werden wir kurzfristig
in die Schönenberghalle ausweichen. Über den Ort werden wir auf unserer
Homepage www. tennisclub-freudental.de und per E-Mail informieren.
Erste Verbandsspiele
Vorige Woche war es soweit: die ersten Verbandsspiele haben stattgefunden. Und
zwar traf die U12-1 der Spielgemeinschaft Cleebronn/Bönnigheim auswärts auf
die Kids aus Ottmarsheim. Da wir keine eigene Mannschaft melden konnten,
spielen unsere U12-Kinder wie schon im letzten Jahr bei der Spielgemeinschaft
mit. Es spielten Johannes Sommer, Paulina Linke, Patrick Fries (TCF) und Leonard
Vietz (TCF). Leider konnte nur Patrick sein Spiel knapp gestalten und den ersten
Satz gewinnen, verlor dann aber den zweiten und sehr unglücklich auch den
Match Tiebreak mit 8:10. Auch die Doppel verloren die Kids dann recht deutlich.
Somit ging das erste Spiel der Saison klar mit 0:6 verloren.
Am letzten Wochenende waren dann die Spieler der Hobby Herren-Mannschaft
zu ihrem ersten Saison-Spiel zu Gast beim HTC Bietigheim. Leider mussten die
Freudentaler auf einen vierten Mann verzichten und konnten nur zu dritt
antreten. Es spielten Jannis Staiger, Mathias Vietz und Stefan Fries. Aufgrund des
fehlenden Mannes zählten ein Einzel und ein Doppel bereits als verloren. Bei
sommerlich heißen Temperaturen wurden zunächst die drei Einzel ausgetragen.
Dabei gelang es unseren Herren leider nicht wirklich, gegen diesen starken
Gegner so richtig ins Spiel zu kommen und die Begegnungen endeten jeweils klar
mit einem Punkt für die Gastgeber. Nach einer kleinen Pause versuchten die
Freudentaler, im Doppel noch einen Ehrenpunkt zu holen, mussten sich aber auch
hierbei klar geschlagen geben. So ging das erste Verbandsspiel klar mit 0:6 an
den HTC Bietigheim verloren. Die nächste Begegnung findet bereits an diesem
Sonntag gegen Kornwestheim auf heimischer Anlage statt.
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