
 
 
 

 
 

Sommer-Sport-Fest war schön 
 
Kürzlich fand auf der Anlage des Tennisclubs Freudental  das jährliche Sommer-Sport-Fest 
statt. Traditionsgemäß wurden sowohl am Samstag als auch am Sonntag gut besuchte   
Tennisturniere  durchgeführt. Neben  köstlicher Bewirtung, einer wohlbestückten Tombola, 
Kinderbelustigungen am Sonntag und  einem Verkaufsstand für  alle möglichen 
Tennisartikel gab es an den Abenden Musik zur Unterhaltung und zum Tanzen.  
 
Am Samstag war der Wettergott den Tennislern nicht gerade hold, denn es war ziemlich 
frisch und ein unangenehmer  „5. Mann“ auf den Tennisplätzen  -  der Wind nämlich -  war 
lange  Zeit   ungebetener  Gast.  Es mussten sogar zwei Regenpausen eingelegt  werden. 
Das alles schreckte die Tennisspielerinnen und –spieler der fünf teilnehmenden 
Mannschaften aber nicht, dem zum Trotz einen sportlich interessanten und vergnüglichen 
Tag auf der Tennisanlage  zu verbringen.  Nach einem kleinen Sektempfang startete man 
mit den immer fairen Damen-, Herren- und Mixed-Doppeln, die oft hart umkämpft waren. 
 

 
 
Hobbyspieler trotz schlechten Wetters in guter Spiellaune 
 
 
Turnierleiterin Jutta Mogath hatte es  immer wieder verstanden, die  Hobby-Tennis-
Mannschaften     in eine adäquate Spiellaune zu versetzen, so dass bald alle zufrieden 



waren,  es sich bei hervorragendem Kuchen und am Abend auch bei Thüringer Wurst und 
Steak vom Grill sowie leckerem Kartoffelsalat gut gehen ließen und bei der Musik von „Fun 
4 You“ das Tanzbein schwangen. Sieger des Turnieres war wieder einmal Sachsenheim 
vor Kleinglattbach, Tamm, Vaihingen und Freudental. 
 
Am Sonntag hatte es sich Petrus wohl anders überlegt. Er  schickte  Sonne und Wärme, 
aber keinen Wind mehr. Die Voraussetzungen für ein weiteres Mixed-Turnier waren also 
blendend. Diesmal waren Stark besetzte Senioren-Mannschaften aus Untermberg, 
Besigheim, Fellbach und Ingersheim  zu Gast. Der TC Freudental konnte sogar drei 
Mannschaften stellen. Nach einem zünftigen Weißwurstfrühstück entwickelten sich 
während des  Turnieres spannende Spiele mit  zum Teil   knappen Ergebnissen, bei denen 
aber  trotzdem stets die Freude am Tennis im Vordergrund stand. 
Die Turnierleiter Inge Vietz und Gerhard Albert  lobten bei der  Siegerehrung denn auch die 
Fairness und das große Engagement aller Beteiligten. Seriensieger Fellbach konnte sich 
diesmal gegen alle Erwartungen nicht durchsetzen, sicherte sich aber den zweiten Platz mit 
einem Punkt hinter Turniersieger Untermberg. Den dritten Platz belegte die Mannschaft aus 
Ingersheim. Alle teilnehmenden Mannschaften erhielten kleine Anerkennungspreise. 
 

  
 
Freude über eine kleine Anerkennung 
 
Bevor es bei Musik und gutem Essen und Trinken zum gemütlichen Teil überging, wurden 
die Hauptpreise der Tombola verlost, nämlich eine von der Familie Mann gestifteten 
Hapimag-Reise und ein von Herrn „Schulze-Senior“ gestifteten Fahrrad. Beide Preise 
blieben in diesem Jahr erfreulicherweise in Freudental. 
 
Insgesamt war das Sommer-Sport-Fest des TC Freudental wieder gelungen. Am 
Nachmittag kamen sogar etliche Zuschauer auf die Anlage, zu denen auch Bürgermeister 
Alexander Fleig gehörte.  
 



  
 
Festbetrieb auf der Tennisanlage 
 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“ und auf 
dem PC im Clubheim) 
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