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Liebe Tennisfreunde, 

 

wir bedanken uns bei Waltraud und Alexander Sperb für 18 Jahre erfolgreiche 

Gestaltung, Verwaltung und Veröffentlichung unseres TCI-Newsletters. Herzlichen Dank 

für Euren immer zuverlässigen Einsatz zum Wohle des TCI. 

 

Für den Moment übernimmt Euer Vorstand die Verantwortung für den Newsletter und 

informiert Euch in hoffentlich gleichbleibender hoher Qualität über alles Wissenswerte 

rund um unseren TCI. 

 

Bitte sendet Eure Texte und Bilder, die wir im Newsletter oder in den Ilsfelder 

Ortsnachrichten veröffentlichen dürfen zukünftig an diese E-Mail Adresse: 

 

info@tc-ilsfeld.de 
 

Unter dieser E-Mail Adresse kann der Newsletter jederzeit bestellt und abbestellt werden. 
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Spielberichte: 

 
 
Spieltag:  15.05.2022 
Mannschaft:  U10 VR Talentiade TC Ilsfeld gegen TC Lauffen 1 
Ergebnis:  10:14 
 
Bei schon sommerlich-heißen 27 Grad hieß der erste Gegner im ersten Spiel 
überhaupt für unsere U10 Mannschaft TC Lauffen. 
Nach den Staffelwettbewerben (Ballprellen, Weitsprung, Medizinballwurf und 
Sprint) stand es knapp 4:6 für Lauffen. Bei den Einzeln konnten die erwartet stark 
auftretenden und schon viel erfahreneren Lauffener trotz einiger Gegenwehr und 
vieler spannender Ballwechsel 3 von 4 für sich entscheiden. Die endgültige 
Entscheidung fiel dann bei den Doppelspielen, bei denen unsere Mannschaft 
nach tollem Spiel eines für sich entscheiden konnte, das andere jedoch klar 
verlor, sodass es am Ende 10:14 für Lauffen stand. Diese unerwartet nur knappe 
Niederlage im Debüt (Es war für alle Ilsfelder das erste Match überhaupt!) gegen 
einen eigentlich hoch favorisierten Gegner lässt da für die Zukunft doch noch auf 
einiges hoffen! 
 
Es spielten für den TCI (von links nach rechts): 
 

 
 
Sara Bartenbach, Maximilian Schmötzer, Maximilian Burger, Louis Ulmer, nicht 
auf dem Bild: Paul Michel 
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U12 Kids Cup am 11.05.2022 in Nordheim 
 
Am 11.5. machten sich Kilian, Till, Chiara und Noah auf zum TC Nordheim. 
Leider waren die Kids durch krankheitsbedingte Absagen nur zu viert, so dass sie 
alle zweimal zum Einsatz kamen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen 
waren alle vier motiviert und gaben ihr Bestes. In den vier Einzeln konnten die 
Ilsfelder leider nur zwei für sich entscheiden. Besonders Chiara musste bei ihrem 
Einzel sehr kämpfen, das sie aber nach fast zwei Stunden für sich entscheiden 
konnte! Kilian und Noah hatten an diesem Tag leider nicht ganz so viel Glück. 
Die Gegner spielten mit anderen Bällen als die beiden gewohnt waren, so dass 
die Bälle leider immer wieder im Aus landeten. Till konnte sich jedoch gut 
umstellen und gewann sowohl sein Einzel, als auch das Doppel, das er mit 
Chiara spielte. Nach einem langen und sehr heißen Nachmittag stand es zum 
Schluss 3:3 nach Spielen. Da die Nordheimer jedoch einen Satz mehr für sich 
entscheiden konnten, ging der Sieg ganz knapp an die Gegner. Ihr könnt 
trotzdem stolz auf euch sein. Macht weiter so, dann klappt es nächstes Mal mit 
einem Sieg! 
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Spieltag: Gruppenspiel am 11.05.2022 
Mannschaft: U12 Junioren TC Ilsfeld gegen TA TSV Markelsheim 
Ergebnis: 3:3 Sätze 6:7 
 
Nach einer langen Winterrunde, kam endlich die Zeit das herrliche, sommerliche 
Wetter zu genießen und der Versuch Punkte und Erfolgserlebnisse für die Jungs 
und für den TCI zu sammeln! 
Die Bedingungen waren nicht optimal: Sehr warm, windig und bei einem guten 
Spin musste man sogar auf den Zaun klettern, um den Ball überhaupt 
zurückspielen zu können!  
Dennoch empfingen wir frohen Mutes den TA TSV Markelsheim. 
Mattis als neue Nummer 1 musste sich leider seinem sehr starken Gegner mit 
1:6 und 2:6 geschlagen geben. 
Auch Mario verlor leider mit 1:6 und 1:6 gegen seinen guten Gegner. 
An Position 3 konnte Leo mit seiner guten Vorhand Punkt um Punkt sammeln 
und gewann im 1. Satz 6:0. Nach einigen Unkonzentriertheiten zu Beginn des 2. 
Satzes und einem 4:5 Rückstand konnte er das Ruder noch einmal rumreißen 
und gewann in der Verlängerung 7:5.  
Andrei an Position 4 konnte sich nach leichten Anfangsschwierigkeiten und 
Problemen mit dem Wind schließlich doch souverän mit 6:4 und 6:0 durchsetzen. 
Somit stand es 2:2 nach den Einzelspielen mit einem kleinen Vorsprung für 
Markelsheim bei den Spielen. 
Mit Mattis und Andrei im 1. und Mario und Leo im 2. Doppel wollten wir den Sieg 
noch holen. 
Die Überraschung schwebte in der Luft und die Jungs glaubten fest daran! Mattis 
und Andrei spielten konzentriert und machten einen Punkt nach dem anderen: 1. 
Satz 6:0 für den TCI. Andrei mit der Rückhand und Mattis mit der Vorhand 
machten einfach tolle Bälle. Der 2. Satz ging leider schnell mit 1:6 verloren, da 
die gegnerischen Jungs nun besser wurden. 
Der anschließende Matchtiebreak war ausgeglichen, aber Mattis und Leo immer 
knapp in Führung und so gewannen sie mit ein wenig Glück 10:8. Kompliment an 
die Jungs!  
Leo und Mattis versuchten es im 2. Doppel, mussten sich aber leider 2:6, 0:6 
geschlagen geben. 
Ergebnis: 3:3, Sätze 6:7, eine knappe Niederlage gegen ein wenig mehr 
erfahrenere Gegner! Gute Akzente für die Zukunft und viel positive Energie 
wünschen wir uns für die Jungs.  
Es spielten für den TCI: Mattis Hagelauer, Mario Fuchs, Leo Volk, Andrei Tarba. 
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Spieltag: 15.05.2022 
Mannschaft: Damen 1 SPG Alding/Hochd./Neckar 1 gegen TCI  
Ergebnis: 4:5 

Der Saisonauftakt der Damen am Sonntag, den 15.05.2022 wurde erfolgreich 
gemeistert. 

Bei sommerlichen Temperaturen starteten wir um 10 Uhr auf der Anlage des TC 
Hochberg. Nach den Einzeln stand es 4:2 für uns. Nach einer kurzen 
Verschnaufpause im Schatten starteten wir mit den Doppeln. Hier wurde es 
nochmal richtig spannend. Das Doppel zwei und drei gewannen unsere Gegner. 
Somit lautete der Zwischenstand 4:4. Jetzt kam es auf unser Doppel eins, Sabi 
und Franzi an. Die beiden konnten im zweiten Satz den Satz-Tie-Break für sich 
gewinnen und somit den ersten Sieg der Saison für uns entscheiden. 

Vielen Dank an unsere Trainer und Fans für die Unterstützung. 

Es spielten: Sabrina Nandelstaedt, Franziska Nandelstaedt, Annika Bauer, Elena 
Oberhauser, Mona Harasko und Victoria Kuhnle 

 


