
 
 
 
Erlebnisreicher Herren60-Ausflug in die Landeshauptstadt Stuttgart 
 
Am vergangenen Samstag trafen sich die Senioren des Tennisclubs einmal nicht, um das 
Racket zu schwingen, sondern man wollte – wie traditionell jedes Jahr –  zusammen mit 
der „besseren Hälfte“ im Kreise der Mannschaftskameraden einen schönen Tag zusammen 
verbringen. In diesem Jahr fiel die Wahl des Ausflugszieles auf unsere Landeshauptstadt 
Stuttgart.  
 
Um 8 Uhr trafen sich 23 Ausflugsbegeisterte und fuhren per Auto nach Bietigheim. Mit der 
Bahn ging es dann weiter bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof, wo bis zum Beginn einer sehr 
unterhaltsamen und informativen Stadtrundfahrt  Zeit für einen kleinen Rundgang oder eine 
Tasse Kaffee war. 
 

 
Mannschaftsführer Bolek Debicki (Mitte) „weist ein“ 
 
Es war zwar regenfrei, aber ziemlich kalt, so dass alle froh waren, dass man sofort 
einsteigen konnte, als der gut geheizte Bus pünktlich vorfuhr. Eine kompetente, sehr 
freundliche Stuttgarterin nahm die Gruppe unter ihre Fittiche und  war von Anfang an eine 



Stadtführerin, die es hervorragend verstand, ihr Wissen über die Stadt, ihre Geschichte und 
Anekdoten humorvoll und für alle verständlich zu vermitteln. Natürlich konnte in der zur 
Verfügung stehenden Zeit kein komplettes Bild von Stuttgart gezeigt werden, aber die 
wichtigsten historischen Hintergründe und Sehenswürdigkeiten wie Staatsgalerie, Oper, 
Landtag wurden gestreift. Über die Panoramastraße ging es vorbei am Chinagarten, dem 
Killesberg, der Weißenhofsiedlung zum Fernsehturm, dem Highlight dieser Rundfahrt. In 
knapp 36 Sekunden katapultierte der Lift die Seniorinnen und Senioren auf eine Hohe von 
gut 150 m. Zwar wehte auf der Aussichtsplattform ein eisiger Wind, aber die Sonne strahlte 
vom Himmel und der Rundblick über Stuttgart war grandios. Lange hielt man es dort 
allerdings nicht aus.  
 

 
Eisige Kälte, aber schöner Blick auf  Stuttgart 
 
Zurück im Bus sang die Reiseführerin noch das eine oder andere Liedchen, erzählte  
lustige Anekdoten und Wissenswertes. Währenddessen ging es wieder Richtung Stadtmitte 
über die Weinsteige und an der Villa Reitzenstein vorbei. Dort gab es noch einen kleinen 
Rundgang am Alten und Neuen Schloss und durch die Altstadt, bevor  die Stadtrundfahrt in 
der Nähe des Feuersees an einem urgemütlichen schwäbischen Lokal zu Ende war.  
 
Inzwischen hatte sich ein ordentliches Hungergefühl eingestellt, und  es wurde gut 
schwäbisch gevespert bzw. gespeist. Ein paar Viertele wurden natürlich auch geschlotzt, so 
dass man nach der Mittagspause wieder voller Tatendrang war. Deshalb fuhr die Gruppe 
mit der S-Bahn  zurück  zur Innenstadt und schlenderte über den Stuttgarter 
Weihnachtsmarkt, wo am frühen Samstagnachmittag doch nicht so viel Gedränge herrschte 
wie befürchtet worden war. Einige statteten auch noch  der immer wieder sehenswerten 
Markthalle   einen Besuch ab. Doch dann neigte sich der Herren60-Ausflug allmählich dem 
Ende entgegen. Mit der S-Bahn  ging es via BiBi zurück nach Freudental. Zu einem 
Absacker kehrten alle noch einmal ein und plauschte bei einem guten Viertele oder 



Bierchen   ausgiebig über diesen gelungen Tag. Mannschaftsführer Bolek Debicki, der den 
Ausflug  wieder einmal hervorragend geplant und geleitet hatte, genoss sichtlich die 
Zufriedenheit  der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und  ließ erkennen, dass er sich im 
nächsten Jahr auch wieder etwas Schönes einfallen lassen werde für einen weiteren 
Herren60-Jahresausflug.  
 

TCF-Herren60 mit ihren „besseren Hälften“ 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“ - auch zum 
Downloaden!) 
 
 


