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Gute Stimmung und beste Verpflegung beim 8. TCF-„Bä sa“ 
 
Am vergangenen  Freitag und Samstag fand auf der Anlage des Tennisclubs Freudental 
der inzwischen zur Tradition gewordene 8. TCF-„Bäsa“ statt. Nicht nur Vereinsmitglieder, 
sondern auch viele Freudentaler Gemeinderäte, Vorstände und Mitglieder  der örtlichen 
Vereine, Tennisfreunde benachbarter Ortschaften und  etliche Freudentaler Bürgerinnen 
und Bürger  verbrachten  einen gemütlichen Abend  im Clubheim. Dieses war liebevoll 
geschmückt und trug zu einer echten „Bäsa“-Stimmung bei. Der Festausschuss des 

Vereins, vor allem Silvia Tissberger, Andrea 
Munding und Jürgen Biedermann sowie ihre 
Helfer hatten sich in diesem Jahr besondere 
Mühe damit gegeben und auch für bestes Essen 
und Trinken und freundlichste Bedienung 
gesorgt. Schlachtplatte mit und ohne Kraut, 
Salz- und Bauchfleisch, Zwiebel- und 
Kartoffelkuchen, Käsewürfel und...und...und... 
wurden   allerseits   hoch   gelobt. Und  auch die               
 

Köstlicher Wein beim 8.TCF-„Bäsa“ 
 
dazu passenden Getränke trafen in 
aller Regel den Geschmack der Gäste. 
Lukullisches Highlight zu vorgerückter 
Stunde war jedoch das Angebot von 
äußerst schmackhaftem Hefezopf 
(sogar mit Butter und „Gsälz“!...), der 
jedoch leider ratz, fatz ausverkauft war. 
 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                            Er hatte guten Appetit beim Hefezopf zu später Stunde... 
 
Wie man allgemein hört, haben sich die etwa 180 Gäste beim TCF-„Bäsa“ pudelwohl 
gefühlt und manch einer hat sich schon für das nächste Jahr wieder  vormerken lassen. Ein 
positives Vereinsjahr, wie es zu Anfang der Saison nicht unbedingt zu erwarten war, fand 
mit  dieser Veranstaltung seinen krönenden Abschluss. Ein großes Dankeschön geht an die 
Organisatoren und Helfer des „Bäsa“, vor allem jedoch an alle Gäste, die der Einladung 
gefolgt sind und so zu einer zünftigen Hocketse beigetragen haben.  
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
 
 

Winter – Fitness – Treff 
Auch in diesem Jahr bietet der TC Freudental wieder jeden Montag von 20.00 Uhr bis ca.  
21.30 Uhr  den traditionellen Winter-Fitness-Treff in der Schönenberghalle an. Unter der 
bewährten Leitung von Regina Hirsch wollen wir mit 



 
- Sport und Spiel 
- Entspannungsübungen 
- Funktionsgymnastik (Muskeln, Gelenke) 
- Gymnastik zur Stärkung der Rückenmuskulatur 
- Gymnastik für Bauch und Po 

 
dafür sorgen, dass jedermann fit über den Winter kommt. Erster Übungsabend ist am 
kommenden Montag, 20. Oktober 2014.  
Leider muss in diesem Jahr von Mitgliedern wieder ein Unkostenbeitrag  von 20 € für die 
ganze Wintersaisonerhoben werden. Nichtmitglieder sind (gegen einen Obolus von 35 €) 
ebenfalls  herzlich willkommen. 
Anmeldung und Infos bei R. Hirsch Tel.: 07143/24205. 
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