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„Speck-weg-Turnier“ des TC-Freudental half beim Abbau von 
Festtags-Pölsterchen 
 
Auch in diesem Jahr fanden sich wieder über 20 Mitglieder des Tennisclubs Freudental 
in der Tennishalle Besigheim ein, um bei einem „Speck-weg-Turnier“ etwas gegen die 
Fettpölsterchen zu tun, die sich eventuell über die  vielen Festtage angesammelt hatten. 
 

 
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am „Speck-weg-Turnier“ des TC Freudental  (07.01.2018) 
 
In einem 3-stündigen Tennisturnier wurde fleißig das „Racket“ geschwungen. Die 
Laufarbeit hatte dabei – wenn es vielen auch schwer fiel – einen hohen Stellenwert, und 
die Gelenke wurden nach den bewegungsarmen Tagen (Wochen…) wieder auf 
Vordermann gebracht. Der Humor kam jedoch auch nicht zu kurz. Einer der Teilnehmer 
verkündete nach Abschluss des Turnieres stolz, er könne jetzt seinen Hosengürtel schon 
wieder um ein Loch enger stellen! 
 
Nachdem jeder Turnierteilnehmer mit wechselndem Partner/Partnerin 3 bzw. 4 mal 
jeweils 30 Minuten gefordert war, reichte die Kondition im hallenintegrierten „Tennissimo“ 
den meisten beim anschließenden gemütlichen Beisammensein gerade noch zum 
Verzehr einer natürlich kalorienarmen (!?) Pizza und einem großen Schluck Stilles 
Wasser. Es sollen aber auch Teilnehmer bei einem Bierchen oder einem Viertele 
beobachtet worden sein… 
 
Mit einer kleinen „Sieger“-Ehrung von Inge Vietz, die das Turnier zusammen mit Uwe 
Hentschel hervorragend organisiert und geleitet hatte, schloss die höchst gelungene 
Veranstaltung ab. Bei den Damen hatte Gisela Reiser, bei den Herren Dirk Pipplies die 
die meisten Begegnungen gewonnen.   
 



 
 
v.li.:Siegerin Gisela Reiser, Turnierleiterin Inge Vietz, Sieger Dirk Pipplies 
 
In einem kurzen Fazit hob Inge Vietz noch einmal hervor, dass es erst in zweiter Linie um 
den sportlichen Erfolg gegangen sei. An erster Stelle habe die Freude an der Bewegung, 
am Tennissport und  an der Geselligkeit gestanden. Wer darüber hinaus auch noch 
erfolgreich  dem Ziel des Mottos „Speck-weg-Turnier“ näher gekommen sei, könne sich  
selber am besten loben. 
 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homepage unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
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