
 
 

TCF „Speck-Weg-Turnier“ war  ein voller Erfolg 
 
Achtzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersgruppen   waren am vergangenen 
Sonntag  der Einladung des TC Freudental  zu einem  Tennisturnier  gefolgt, um  auf 3 
Plätzen beim Ballkult-Ellental in Bietigheim-Bissingen die mehr oder weniger „zufällig“ über 
die Feiertage entstandenen Fettpölsterchen wieder los zu werden. 
Locker und mit viel Spaß an der Freude ging man diese „Tortur“ an. Inge Vietz und Uwe 
Hentschel, die nimmermüden Initiatoren bzw. Organisatoren dieser tollen Veranstaltung  
begrüßten die lustige Truppe und stimmten mit einer Erschwernisaufgabe auf das Turnier 
ein: Jeder Teilnehmer musste auf die Waage und sein Eingangsgewicht feststellen. Zum 
Abschluss des Turnieres sollte derjenige    Sonderpunkte  erhalten, der durch seinen hohen 
sportlich ehrgeizigen Einsatz das meiste Gewicht verloren hatte... Leider streikte die Waage 
beim Feststellen des Eingangsgewichtes schon beim dritten Teilnehmer, so dass das 
„Grammeln“ leider ausfallen musste... 
Trotzdem legten sich alle Spielerinnen und Spieler mächtig ins Zeug, und es entwickelten 
sich lustige, teilweise aber auch hart umkämpfte Matches. Bis zu fünfmal musste jeder in 
immer wieder wechselnder Doppel- bzw. Mixed-Doppelbesetzung für je 30 Minuten 
antreten. Dabei floss so mancher Schweißtropfen, die Gramme purzelten munter und die 
Fettreserven wurden  bald angegriffen. Aber das war ja schließlich das Ziel der gut 3-
stündigen Veranstaltung.  
Bei einer kleinen Siegerehrung nach dem Turnier hatte bei den Herren Dirk Pipplies (5 
Siege)  die Nase vorn; bei den Damen waren es Birgit Rittaler und Inge Vietz (je 3 Siege). 
Als Siegerpreis  wurden (kalorienarme !) Getränke mit der Auflage übergeben, diese 
verantwortungsbewusst, aber mit großem Genuss zu konsumieren. In diesem Sinne saß 
die Gesellschaft noch geraume Zeit gemütlich beisammen. 
 

 
Lustige Teilnehmer beim Speck-weg-Turnier am 05.01.2014  
 
(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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