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Erstklassiger Waldspaziergang mit Revierförster Ber nd Renner 
  
Fast 30 Naturfreunde  trafen sich auf einem Parkplatz am Königsträßle  zu einer Führung 
durch den Sachsenheimer Wald. Revierförster Bernd Renner zeigte wieder einmal  sehr 
kompetent eine seiner  Wirkungsstätten und verstand es, den Teilnehmern an dieser 
Veranstaltung  sein profundes Wissen über den Wald sehr anschaulich weiter zu geben. 
Diesmal war sein Schwerpunkt  die Artenvielfalt der Bäume in der nahen Umgebung, die 
Besonderheiten der Holzarten und deren forstwirtschaftliche   Nutzung. 
 

 
  
Hochmotivierte Zuhörer  
 
Die meisten der Führungsteilnehmer staunten nicht schlecht, dass es neben  den 
einheimischen Gehölzen wie Fichten, Tannen, 
verschiedenen Lindenarten und Eichen, 
Buchen und Eschen sogar den Baum des 
Jahres 2011 -  die seltene „Elsbeere“ -   zu 
bewundern gab. Auch mehrere mächtige 
Mammutbäume, die eigentlich in Nordamerika 
beheimatet sind und dort über  80 m hoch 
werden können, wurden besichtigt und  für alle 
verständlich erklärt.                      
 
                                                                            Staunende Teilnehmer an der Waldführung                            
             
Wer auf dem etwa 2-stündigen Spaziergang einen Baum benennen konnte, bekam zur 
Belohnung eine Tüte Gummibärchen! Vorher konnte man   an Blättern und Zweigen reiben 
und schnuppern. Einige haben sogar davon gekostet. Alles war wirklich sehr eindrucksvoll, 
lehrreich, spannend und unterhaltend. Bei  manchem regte sich ein wenig das schlechte 
Gewissen, dass man beim Sonntags-Wald-Spaziergang oft achtlos an den Schätzen 



unseres Waldes vorüber geht. Dabei 
wird es in der heutigen Zeit immer 
wichtiger, dessen Wert  zu kennen und 
zu schützen, damit er noch lange 
erhalten bleibt. 
Der Tennisclub Freudental, der zu 
dieser Veranstaltung eingeladen hatte, 
bedankt sich herzlich bei Bernd Renner 
. Er ist selbst Mitglied beim Verein   und 
hat  auf Bitten schon zugesagt, im 
nächsten Jahr unter einem anderen  
 

An Zweigen und Blättern riechen, reiben und schmecken 
 
Schwerpunkt wieder eine   Waldführung anzubieten. Erfreulich ist, dass in diesem Jahr 
auch viele Nichtmitglieder der Einladung  des TCF gefolgt sind. 
In der Abenddämmerung erreichte die Gruppe schließlich wieder erschöpft, aber sehr 
zufrieden (und etwas schlauer...) die Parkplätze. Man saß noch eine Weile im Freudentaler 
„Bistro“ bei gutem Essen und Trinken zusammen und fachsimpelte ausgiebig über das 
Erlebte. Dabei beantwortete Bernd Renner  eingehend offen gebliebene Fragen und 
vertiefte einiges von dem, was er schon bei der Führung angerissen hatte. 
Mehr Bilder von der Veranstaltung auf der TCF-Homepage www.tennisclub-freudental.de 
unter „Galerie“; über Google: „Facebook Tennisclub Freudental“ und auf dem PC im 
Clubheim. 
 

32 Jahre Freudentaler Tennisanlage  
Nach der Vereinsgründung des TC Freudental im Jahre 1972 und der Inbetriebnahme der 
Asphalt-Plätze  am Königsträßle im Jahre 1973  spielte man dort 10 Jahre lang bis  zur 
Einweihung der ersten drei Sandplätze    hinter der Schönenberghalle im  September 1983. 
Auch ein lang ersehntes, selbst erstelltes Clubheim konnte seiner Bestimmung übergeben 
werden. 
Ein damals erstellter Super 8-Film vom damaligen Baugeschehen und der 
Einweihungsfeier mit Ex-Ministerpräsident und Vereinsmitglied Lothar Späth sowie dem 
damaligen Tennisstar Jürgen Faßbender  wurde digitalisiert, überarbeitet und mit 
zusätzlichen Bildern und Kommentaren versehen. Dieser soll interessierten Freudentaler 
Bürgern, vor allem aber den damals  aktiven „Bauleuten“ sowie allen anderen 
Vereinsmitgliedern und Nicht-Mitgliedern präsentiert werden. Darüber hinaus soll eine 
kleine Ausstellung mit Papierbildern von damals das „historische Vereins-Baugeschehen“ 
ins Gedächtnis rufen und einen Bogen schlagen zu der heutigen Struktur der  schönen 
Anlage mit seinen inzwischen 4 Sandplätzen.  
Neben der Filmvorführung werden der damalige Bauleiter Karl Schorndorfer und andere  in 
unterhaltender Form Anekdotisches aus der Bauphase zum Besten  geben.  Bürgermeister 
Alexander Fleig wird ein Grußwort sprechen. Für kleine Snacks und Getränke  ist gesorgt. 
 
Zeit:   Freitag, 18.September 2015, 19.00 Uhr 
Ort:   Clubheim auf dem TCF-Tennisgelände  hinter d er Freudentaler      
         Schönenberghalle. 
 
Es wäre schön, wenn sich Interessierte bis Montag, 14. September 2015 anmelden bei 
Volker Getrost, Tel. 07143-24437; e-mail: volker.getrost@gmx.de .  
Dies ist keine Bedingung, hilft aber bei der Planung. 
Wir würden uns sehr über Ihr/Euer Kommen freuen. 
Volker Getrost 
1.Vorsitzender   
 
Gerold Siemer, Pressewart  
Postanschrift: Uhlandstrasse 19, 74392 Freudental, Tel.: 07143-24446; E-Mail: gerold_siemer@web.de 
 


