
 
 

Saison-Abschlussbericht  TCF-Jugend  für 2012 
 
Alle Jugendmannschaften des TC Freudental  haben  die Verbandsrunde 2012 abgeschlossen und  
dabei wacker gekämpft. Die Kleinfeldmannschaft belegte den vierten Platz, die Gemischten 
Knaben/Mädchen und die Juniorinnen den dritten und die Junioren  den vierten. Alle Spielerinnen 
und Spieler dürfen mit Recht stolz auf ihre Leistungen sein. Besonderer Dank gilt den Betreuerinnen 
und Betreuern – allen voran Monika Kaiser-Schenk, Mirjam Hauptfleisch, Gertie Koch, Jugendleiter 
Herbert Köbler und Breitenjugendsportwart Norbert Schulze. 
(Details und Bilder  siehe Sonderbericht auf dieser Homepage unter PRESSEBERICHTE) 
 

Ausflug der Mannschaft  Gemischte-Hobby-50 mit Pferd und Wagen 
 
„Man muss nicht in die Ferne schweifen...“  hätte  das Motto des diesjährigen Ausflugs der 
Mannschaft Gemischte-Hobby-50 heißen können. Die Reise führte nämlich nur bis nach 
Gündelbach, bescherte der Gruppe  aber wirklich schöne Stunden. 
Achtzehn gut gelaunte Ausflügler trafen sich am Fuße der Freudentaler Weinberge, um sich dort 
zunächst einmal mit einem  Aperitif   eine adäquate Grundstimmung zu bringen.  
 

 
Grundsteinlegung für gute Stimmung mit einem Aperitif 
 
Dann ging es in Fahrgemeinschaften mit dem Auto nach Gündelbach, wo eine Planwagenfahrt auf 
dem Programm stand. Gleich drei stämmige Schwarzwälder Rösser  zogen eine urige „Kutsche“ auf 
der alle Hobbyler Platz fanden. In der Mitte des Wagens stand ein langer Tisch mit eingelassenen 
Löchern für die Weingläser, damit diese mit dem kostbaren Nass ja nicht umfallen, wenn es  später 
„über Stock und Stein“ durch die dortigen Weinberge ging.  
 



 
Ein langer Planwagen mit drei(!) Schwarzwaldrössern als Zugtiere 
 
Unterwegs erklärte der „Kutscher“ in ausgesprochen lustiger Art und Weise einiges über die 
angebauten Weinsorten  und über die  umliegenden Weingüter. Zwischendurch griff Uwe Hentschel 
immer wieder zu seiner Gitarre und bei einem guten Viertele (oder auch zwei...) wurde viel gesungen 
und geschunkelt. 
 

 
Beste Stimmung bei Wein und Gesang 
 
Nach Abschluss der Fahrt setzte man sich zu einem zünftigen schwäbischen Essen im Betrieb des 
„Kutschers“ zusammen und führte dann super gelaunt die musikalischen Aktivitäten fort. Alle waren 
begeistert von dem herrlichen Ausflug. Ein besonderer Dank ging an Christa Piel, die wieder einmal 
alles hervorragend  organisiert hatte.  
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“ und auf 
dem PC im Clubheim) 
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