
 
 
 

 
 

Tennissaison 2013  ohne Ballwechsel eröffnet   
  
„Es hätte schlimmer kommen können. Wenigstens mussten wir nicht durch hohen  Schnee 
stapfen“, meinte ein Spaßvogel, der am vergangenen Samstag  pünktlich um  13.30 Uhr 
auf die TC-Anlage zum angekündigten Bändeles-Turnier gekommen war.  Dauerregen und 
lausige Kälte verhinderten es, dass auch nur ein einziger Ballwechsel zu Stande kam. 
Dabei hatten sich Genaro Iacobelli und Herbert Joos mit ihrem Team so viel Mühe 
gegeben, die Plätze  rechtzeitig  in einen Top-Zustand zu bringen – was auch hervorragend 
gelungen war. 
 
Fast 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich zum ersten Freiluft-Tennis-Turnier 
des Jahres angemeldet und mussten enttäuscht die Rackets in ihren Taschen lassen. Man 
tröstete sich jedoch mit dem leckeren Kuchen, der im Clubheim Gott sei Dank bereit stand 
und   wärmte sich bei einer heißen Tasse Kaffee. „Saisonstart ohne Anstrengung“, witzelte 
ein anderer  Spaßvogel. Man ließ sich die gute Laune also nicht so leicht vom Wetter 
verderben. 
 
Die Abendveranstaltung konnte planmäßig ablaufen - nur die Siegerehrung musste 
ausfallen...!  - Dank der perfekten Vorbereitung  des Festausschusses unter der Leitung 
von Jürgen Biedermann, Andrea Munding und Gisela Reiser entwickelte sich der Abend zu 
einem richtig gemütlichen und kulinarischen „Event“. 
 

Über 30 TC-Mitglieder, mehr  also als 
angemeldet waren, genossen ein äußerst 
delikates und  reichhaltiges Salatbuffet, 
verschiedene Fleisch- und Wurstspezialitäten 
vom Grill, eine vorzügliche Käseplatte und 
zum Schluss diverse verführerisch köstliche 
Desserts. Dazwischen „outete“ sich  Erste 
Vorsitzende Andrea Munding als  Sommeliére, 
als kompetente Weinkennerin sozusagen, die 
der Runde mehr als  10 gute Tropfen zur 
Verkostung  anbot und kredenzte.  

 
 Am delikaten Salatbuffet 
                                                                                                 
                                                                                                
                   
Die Gäste konnten die Weine mit einer 
Note bewerten damit entscheiden, welche 
Weine in der kommenden Saison im 
Clubheim die Gaumen der Besucher 
verwöhnen sollen. Es lohnt sich deshalb, 
im Laufe des Frühlings und Sommers 
einmal auch als Nicht-TC-Mitglied das 
Clubheim zu besuchen, um die 
Urteilsfähigkeit der TC-Mitglieder zu 
testen... 
                                                                                                 Genuss pur bei einer Weinverkostung 



 
Besonders erfreulich ist, dass auch die 
Tennis-Jugend der Einladung zur 
Saisoneröffnung war. Es ist bekannt, dass 
sie sich  sportlich für die Spielrunde einiges 
vorgenommen hat, dass sie sich nun auch  
an geselligen Clubveranstaltungen  beteiligt, 
gibt allen Anlass zur Hoffnung,  mit dem  
Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein 
geht es wieder aufwärts! 
 
 
 

 Guter Appetit zur Saisoneröffnung auch bei der Jugend 
 
Bis gegen Mitternacht  wurde die Saisoneröffnung  ausgiebig gefeiert. Neben den vielen 
guten Tropfen am Abend musste eben der  bittere  Wermutstropfen geschluckt werden, 
tagsüber kein Tennis gespielt zu haben. Aber das kann ja im Laufe der nächsten Monate 
reichlich nachgeholt werden. 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
 
 
 

Café im Bürgerhaus „Alte Kelter“  
 
Liebe Freudentalerinnen und Freudentaler, liebe Wan derer und Spaziergänger, 
 
wer am Himmelfahrtstag, also am Donnerstag, den 09. Mai 2013 , noch keinen genauen 
Plan hat, der sollte einmal zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr beim Freudentaler Bürgerhaus 
vorbei schauen. Dort hat der Tennisclub Freudental nämlich wieder ein gemütliches Café 
eingerichtet.  
 
Bei schönem Wetter kann man auch im 
Freien sitzen und es sich bei leckerem 
Kuchen, bei Kaffee und anderen 
Getränken gut gehen lassen. Wer den 
Kuchen lieber zu Hause genießen möchte 
oder auf der Terrasse oder bei Freunden – 
kein Problem! Einfach einpacken lassen 
und mitnehmen!  
 
Zwischen 14.30 Uhr und ca.16.30 Uhr 
werden wieder  Kinder des Löchgauer 
Orchesters „Papageno“ ihr musikalisches 
Können darbieten und für gute Unterhaltung   Die Löchgauer Gruppe „Papageno“ beim Café im BüH. 
sorgen. 
 
Also: Wir freuen uns auf Ihren/euren  Besuch! 
 
Ihr/euer 
Tennisclub Freudental 
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