
 
 
 

Gelungenes Sommer-Sport-Fest beim TC-Freudental 
 
Mit zwei Turnieren, einem musikalischen Abend, einer Riesen -Tombola, viel Kreativität beim 
Kinderprogramm sowie gutem Essen und Trinken feierte der Freudentaler Tennisclub mit seinen 
Gästen das diesjährige Sommer-Sport-Fest. Das Prädikat "Sommer" ist zwar  ein wenig 
geschmeichelt, aber man war zufrieden, dass es nur wenig Regen gab, und auch die Temperaturen 
hätten unangenehmer sein können. Am Samstag lugte hin und wieder unerwartet die Sonne hervor, 
so dass   einige  spielfreie Turnierteilnehmer ein entspannendes Sonnenbad in den Liegestühlen auf 
der Obstwiese  nehmen konnten. Am Abend  war es sogar angenehm warm, und ca 50 Gäste  
genossen ihn  auf der Terrasse des Clubheims  mit der Musik von "Fun 4 You" bei einem (oder so...) 
Viertele  und gutem Essen. 
Auch in sportlicher Hinsicht kam das Fest nicht zu kurz. Am Samstag spielte  die Hobbygruppe  ein 
Turnier mit Damen-, Herren- und Mixed-Doppeln aus, an dem Mannschaften aus Kleinglattbach, 
Neckarwestheim, Löchgau, Sachsenheim, Tamm und Freudental teilnahmen. Nach einem kurzen 
Sektempfang wurde  In mehreren Spielrunden   nach zum Teil hart umkämpften,   spannenden 
Spielen der Sieger ermittelt.  

 
Viel "Action" auf den Plätzen 
 
Dabei waren fast alle Matches ausgeglichen, was sich vor allem daran zeigt, dass sich erst in der 
allerletzten Runde  die Mannschaft aus Sachsenheim mit 7:6 hauchdünn gegen Neckarwestheim 



durchsetzte. Bei der Siegerehrung im Beisein von Frau Bürgermeisterin Dorothea Bachmann  lobte 
die  rührige Turnierleiterin Jutta Mogath vor allem die stets faire Athmosphäre bei allen 
Begegnungen und die gute Kameradschaft untereinander.    
Am Sonntag trafen sich  Seniorenmannschaften aus   Besigheim, Fellbach, Freiberg, Ingersheim und  
Freudental auf der TC-Anlage. Wer Lust hatte, konnte sich vor  dem Tennisspielen beim 
traditionellen Weißwurst-Frühstück die nötige Energie holen, um sich anschließend  gestärkt und 
gewärmt  ins "Kamfgetümmel"   zu stürzen. Es war nämlich den ganzen Tag über mehr als kühl. 
Deshalb war ein Energieschub durchaus sinnvoll. Trotzdem sah man immer wieder jemanden mit 
warmem Pulli (aber ohne Handschuhe) auf den Plätzen...   Nichtsdestoweniger hatten alle ihren Spaß 
am Turnier. Man spielte locker seine Damen-, Herren- und Mixed-Doppel, half sich sogar hier und 
da personell gegenseitig aus und ließ sich nicht unter Stress bringen. Das heißt aber nicht, dass  
Ehrgeiz  ein Fremdwort war. Im Gegenteil: es wurde kräftig gefightet und jeder gab sein Bestes. 
Schließlich gab es auch bei diesem Turnier einen Sieger. Dies waren in der Reihenfolge der Plätze 
eins bis drei die Mannschaften aus Freiberg, Ingersheim und Fellbach. Erster Vorstand Andrea 
Munding und die agile Turnierleiterin Inge Vietz  bedankten sich bei der Siegerehrung vor allem für 
die hervorragende Kooperation der Mannschaften untereinander  und beglückwünschten 
insbesondere die Ingersheimer, die sich bereits zum 5. Male den 2. Platz beim TC-Sommer-Sport-
Fest erspielt haben. 
Im Verlauf der Siegerehrung wurden auch die beiden Hauptpreise der Tobola von den "Glücksfeen"  
Aylin  Ochs  und Max Kantelhardt gezogen. Der erste Hauptpreis, eine 1000 € - Reise ging an einen 
Sachsenheimer; der zweite, ein superschickes Tourbike, bleibt in Freudental, was mit besonders 
lautem Beifall aller Gäste bedacht wurde. 
Im Anschluss an die Siegerehrung ging man zum gemütlichen Teil über. Es war noch immer frisch 
gegen Abend, aber zum Glück heizten "Die 3 Richtigen" auf der Terrasse mit Stimmungsmusik 
tüchtig ein. Bald hatten sich die knapp 50 Gäste warm geschunkelt und  - gesungen. Auch ein paar 
Tänzchen haben einige gewagt... 

 
Schunkeln und Singen mit "Die 3 Richtigen" 
 



Bis nach Mitternacht hielten ganz Unentwegte durch - nicht ganz so lange wie bei der 
Samstagsveranstaltung, die erst am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr endete - aber immerhin war 
es ein eindrucksvoller Fitnessbeweis für die Seniorenmannschaften! 
Ein erstes Resümee zeigt, dass das Sommer-Sport-Fest wieder ein schöner Erfolg war. Sportlich und 
in geselliger Hinsicht konnte jeder auf seine Kosten kommen. Für das leibliche Wohl war  nicht 
zuletzt wegen der köstlichen  Weißwürste und  dem Grillfleisch von Helmut Mack bestens gesorgt. 
Auch ein Super-Kartoffelsalat und jede Menge leckerer Torten und Kuchen sollen nicht unerwähnt 
bleiben. Selbst kleine Kinder fühlten sich bei dem Fest wohl, denn  ein neuer Sandkasten lud zum 
Spielen ein, die renovierte Schaukel war ein Renner  und Familie  Allnach hatte ein sehr kreatives 
Kinderprogramm angeboten. Es wurden zum Beispiel aus Kokosnüssen interessante Umhängeketten 
gebastelt, die wirklich nett aussahen.  

 
Basteln beim Kinderprogramm 
 
Es war eine Freude anzusehen, mit welcher Begeisteriung die Kinder sägten, bohrten, feilten und 
schmirgelten. Auch die von Gerry Hildebrandt liebevoll vorbereitete und von  der TC-Jugend 
betriebene Tombola war ein voller Erfolg. Alle 650 Lose wurden verkauft! 
Ein herzliches Dankeschön geht an den TC-Festausschuss, die Organisatoren, die über 30 
Helferinnen und Helfer sowie die Spender und Sponsoren, ohne deren vorbildliches Engagement  
das Sommer-Sport-Fest nicht  hätte gelingen können. 
             
  


