
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Große kämpferische Leistung der Gemischten Hobby50-Mannschaft 
 
Im vorletzten Spiel der Verbandsrunde konnte die Mannschaft der gemHobby50 zwar nicht 
gewinnen, aber sie bot trotzdem eine anerkennenswerte Leistung bei ihrem Auswärtsspiel gegen den 
TC Heimerdingen. 
In der ersten Runde  führte man noch mit 2:1, nachdem   in begeisternden Spielen  Hannelore 
Röhm/Conny Zerweck (6:4;3:6;10:7) und Norbert Schulze/Heinz Röhm (6:2;3:6;10:7) gewonnen, 
Herbert Köbler/Gerold Siemer (1:6;0:6) aber leider verloren hatten.  
Die zweite Runde wurde   jedoch enger und enger. Hannelore und Heinz Röhm  (1:6;5:7) und Conny 
Zerweck/Norbert Schulze (3:6;3:6) mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Zwar erkämpften 
sich Uwe Hentschel/Gerold Siemer einen 1:6;6:3;11:9-Sieg und damit ein 3:3-Unentschieden nach 
Punkten, aber die vorangegangenen drei 2-Satz-Niederlagen mussten die  Freudentaler   als drei 
bittere Wermutstropfen hinnehmen. 
Zu loben sind insbesondere die  Match-Tiebreak-Siege, die alle drei mit Rückständen von 1:5 bzw. 
2:7 doch noch zum Sieg geführt haben. Wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsalter bei 67 
Jahren und um 5 Jahre über dem der Heimerdinger liegt können die Freudentaler hoch zufrieden sein 
mit ihrer Leistung. 
 

 
 
Stark gegen den TC Heimerdingen v.li: Uwe Hentschel, Heinz Röhm, Norbert Schulze, Conny Zerweck, Susi Röhm, 
Herbert Köbler, Gerold Siemer 



 
 

 
 
Gemütlicher Seniorennachmittag  auf der TC-Anlage 
 
 
Fast 60 Seniorinnen und Senioren vom Freudentaler Kleeblattheim und vom  Freudentaler 
Seniorenclub waren in der vergangenen Woche wieder für ein paar Stunden gern gesehene Gäste auf 
der  Anlage des Tennisclubs. Zunächst gab es bei herrlichem Spätsommerwetter auf der Terrasse  
Kaffee und Kuchen, bevor  man sich  im Clubheim gemeinsam den Videofilm  aus dem vergangenen 
Jahr anschaute. Dann genossen die Gäste auf der Terrasse ein buntes Unterhaltungsprogramm.  Sie 
lauschte aufmerksam vorgelesenen Geschichte, rieten vorgetragene Arien aus Opern und Operetten, 
lachten über Sketsche und ein vom gesamten Betreuerteam dargebotenen Lied über die 
„Vogelhochzeit“.  Zwischendurch unterhielt Gerhard Wolss – bekannt gekonnt – immer wieder mit 
seiner Ziehharmonika-Musik, die bei einem guten Viertele oder Bierchen und Butterbrezeln  eine 
absolute Superstimmung hervorrief, welche zum Mitsingen und Schunkeln geradezu herausforderte. 
Schade, dass die Zeit so schnell verging. Zum Schluss der Veranstaltung  wurde Hanni Albert, die 
auch diesen Seniorennachmittag zusammen mit ihrem Team wieder hervorragend organisiert und 
durchgeführt hat, für   fast 15-jähriges Engagement geehrt . Dabei kam allerdings bedauernde Trauer 
auf. Sie    kündigte nämlich an, sie werde nach so langer Zeit nicht mehr für diese Aufgabe zur 
Verfügung stehen.  Mal sehen wie es im nächsten Jahr weiter geht. Die meisten Seniorinnen und 
Senioren hofften auf einen Seniorennachmittag auch im Jahre 2013, „weil es immer so scheeee 
isch“... 
 
 

 
 
Vor dem Unterhaltungsprogramm... 
 
 



 
 
...stärkte man sich mit Kaffee und Kuchen 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homepage unter „Galerie“ und auf dem PC im 
Clubheim) 
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