
    KW 36c 
 

Munteres Turnier beim Tennisclub Freudental trotz g roßer Hitze 
  
Zwar waren kürzlich nur 16 Tennisbegeisterte zum Turnier der Hobbygruppe des TC-Freudental 
zum Spielen angetreten, aber die übergroße Hitze hat wohl einige davon abgehalten, sich 
körperlich zu sehr anzustrengen.  
Die Organisatoren Sportwart Gerhard Albert und die Mannschaftsführerin der Hobbygruppe 60+ 
Inge Vietz betonten daher schon bei der Begrüßung, dass es keinen Sieger im Sinne von  
möglichst vielen Gewinnspielen geben solle, sondern dass es in erster Linie darum gehe, sich in 
den verschiedenen Gruppierungen   des Clubs sportlich und gesellig etwas besser kennen zu 
lernen  sowie teilnehmenden Nichtmitgliedern den TCF etwas näher zu bringen. Es wurden 
insgesamt 3 Spielrunden als Herren- oder Mixed-Doppel ausgetragen, wobei jedes Mal die 
Partner neu zugeordnet wurden, so dass sich wegen dieser Mischungen stets einigermaßen 
gleichstarke  Spielerpaarungen gegenüber standen. Es ergaben sich dadurch hoch interessante 
Matches, bei denen durchaus ehrgeizig gekämpft wurde, aber Fairness, Spaß am Tennisspielen  
und Trinkpausen mit geselligen Gesprächen standen stets im Vordergrund. Auch zwischen den 
Spielrunden wurden ausgedehntere Erholungspausen eingelegt als bei normalen Temperaturen 
üblich. Kaffee, kalte Getränke und Kuchen fehlten dabei natürlich nicht. Nach Turnierschluss 
waren sich alle einig: Jeder Einzelne war Sieger des Turnieres. Bei einem zünftigen Vesper mit 
Büchsenwurst, Quark und schwäbischem Wurstsalat „kaute“ man die Begegnungen (sowohl 
sportlich als auch gesellig) noch einmal durch, freute sich über das schöne Turnier und dankte 
allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Abschließend gab es für jede  Gruppierung zur 
Belohnung für die wackere Teilnahme an der „Hitzeschlacht“ ein paar Flaschen Wein zum 
Genießen nach dem nächsten Trainingsabend. Es wurde jedoch nach Abkühlung am Abend 
doch noch das eine oder andere Viertele auf der Terrasse des TCF-Clubheims getrunken... 

 
16 wackere Hobby-Turnier-Teilnehmer beim TC Freudental 
 
(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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