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Arbeitseinsatz zum Einwintern der Platzanlage             
Am morgigen Samstag, d. 08.11.2014 werden die Tennisplätze und der Rest der Anlage auf die 
Winterruhe vorbereitet.  
Wer noch Arbeitsstunden ableisten möchte/muss, hat dazu die letzte Gelegenheit.  
Wir treffen und um 09.00 Uhr auf der Anlage. 
Herbert Joos und Ginny Iacobelli 

 

Ausflug der Gemischten-Hobby 60 Plus-Mannschaft mit Wanderung 
und Rostbratenessen 
Auch dieses Jahr unternahm die Gemischte-Hobby 60 Plus-Mannschaft des TC Freudental zum 
Saisonausklang   zusammen mit  Familienangehörigen einen sehr schönen Ausflug. Ziel war die 
Besenwirtschaft „Büchele“ in Kürnbach im nordwestlichen Teil des Naturparks Stromberg-
Heuchelberg, wo die 25 Teilnehmer einkehrten und sich einem zünftigen Rostbraten oder 
anderen Leckereien hingaben. Doch vor dem Gaumenschmaus war  Körperertüchtigung 
angesagt.  
Inge und Franz Vietz hatten einen kurzweiligen Rundwanderweg in der Nähe des „Besen“ 
ausgesucht. Man schlenderte durch die herbstlichen  Wiesen und Felder, begleitet von 
angeregten Gesprächen, wobei Inge als Mannschaftsführerin stets darauf achtete, dass sich 
dabei niemand überforderte...  
 

 
Gemischte Hobby 60 plus wandern im Naturpark Stromberg-Heuchelberg 

 
Die frische Luft tat allen gut, und die eine oder andere Trockenbeere konnte  an den 
Weinstöcken genascht werden. Sogar Dackeldame „Susi“ hatte ihre wahre Freude an der 
Wanderung und fühlte sich sichtlich wohl in ihrem Element.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wieder in Kürnbach angekommen, konnte  Inge viel 
Interessantes zur Stadtgeschichte erzählen. Alle waren 
beeindruckt von dem malerischen Ort mit seinen 
reizvollen Winkeln und  hübschen Fachwerkhäusern.  
 
 
 

 
Schöne Fachwerkhäuser in Kürnbach 
 
Bald begann jedoch so mancher Magen zu knurren und die Wandergruppe strebte zum „Besen“ 
Büchele.  Das ist ein Aussiedlerhof, der   etwas außerhalb des Ortes liegt. Dank der flinken 
Besen-Damen hatte jeder schnell sein bestelltes Getränk und auch der langersehnte Rostbraten 
wurde serviert. Es wurde geschmaust, geschwätzt und das eine oder andere Viertele geschlotzt. 
 

 
Im „Besen“ Büchele beim „Roschtbrota.Essa“ 

 
Eine nette Überraschung war es zum Schluss dieses Saisonausklanges, dass  besonders 
engagierte Mannschaftsmitglieder geehrt geehrt wurden. Mit liebevoll gestalteten Medaillen 
bedankte sich  Inge Vietz  bei Susi Röhm für die 
köstlichen Kuchen und bei Gisela Reiser für die 
leckeren Nachtische, welche die beiden die  zu 
sämtlichen Verbands-Heimspielen beigesteuert haben. 
Großen Applaus bekam die Mannschaftsführerin  
selbst nach einer kurzen Ansprache von Sportwart 
Gerhard Albert, der sich im Namen der Mannschaft 
und der Vereinsführung für ihren unermüdlichen 
Einsatz während der Saison 2014 sehr herzlich 
bedankte.                                                                         Gerhard Albert bedankt sich bei Inge Vietz 
                                                                                                                                                                          
Zum Abschluss des Nachmittags ließ sich mancher noch ein Tässchen Kaffee und ein Stück 
Kuchen schmecken. Es war ein gelungener Saison-Ausklangs-Ausflug, und alle hoffen, dass 
zum Abschluss der Saison 2015 eine ähnlich schöne Veranstaltung stattfindet.  
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den Button 
„Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
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