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Nachlese 13. Tennis-Besen 
Großer Andrang bei spätsommerlichem Super-Wetter 
Letztes Wochenende veranstaltete der TC Freudental wieder für zwei Tage seinen tradi-
tionellen Besen im Clubheim auf der Tennisanlage.  

Sowohl am Freitag als auch am 
Samstag konnten sich Gäste aus 
Freudental und Umgebung im liebe-
voll dekorierten Clubheim an vielen 
Köstlichkeiten erfreuen. Angefangen 
von Schlachtplatte mit Kraut über 
Kartoffel- und Zwiebelkuchen bis zu 
Zopf mit Gselz gab es ein breites An-
gebot an besen-typischen Speisen. 
Dabei hat sich einmal mehr das en-
gagierte Organisationsteam von „Be-
sen-Chef“ Jürgen Biedermann be-
währt. Ihm und seinen Helfern gilt ein 
ganz besonderes Dankeschön! 

Sicherlich auch aufgrund der spätsommerlich lauen Temperaturen bis in den späten 
Abend hinein haben (geschätzt) mehr als 200 Besucher den Weg zum Clubheim gefun-
den und, teilweise auf der Terrasse, in geselliger Runde die Besen-Atmosphäre genos-
sen. Entsprechend waren am Freitag einige Fleisch- und Wurstwaren fast ausverkauft. 
Und obwohl entsprechend nachgekauft wurde, gingen am Samstag dann doch Schlacht-
platte, Bauch und Leberwürste aus. 
Unter den Besuchern waren nicht nur Vereinsmitglieder, die Familie und Freunde mitge-
bracht hatten, sondern auch viele Gruppen der ortsansässigen Vereine, wie bspw. Vol-
leyballclub, Fußballverein, Turnfrauen und Feuerwehr.  

Vielen Dank an alle Gäste für den Besuch und die mitgebrachte gute Laune! 
Insgesamt war der 13. Tennis-Besen eine sehr erfolgreiche Veranstaltung und eines der 
Highlights des Club-Jahres.  
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Waldexkursion 
Zu den Besuchern am ersten Tag zählten auch die ca. 20 Teilnehmer der schon traditio-
nellen Waldexkursion mit Revierförster Bernd Renner. Dieses Jahr ging es vom Stuten-
denkmal aus in den auf Freudentaler Gemarkung stehenden Privatwald. In zwei kurzwei-
ligen Stunden konnte man viel erfahren über die Anforderungen und Probleme der Wald-
bewirtschaftung sowie über nachhaltige Aufforstung.  
Vielen Dank an Bernd Renner für die spannende Führung!   

Bitte vormerken: 
Preisskat-Turnier für jedermann 
Nach den gerne angenommenen und gut besuchten Skat-Turnieren der letzten Jahre bie-
tet der Tennisclub auch dieses Jahr wieder diese gesellige, über den Tennissport hinaus-
gehende Veranstaltung an.  
Alle skatbegeisterten Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder aus Freudental und Umge-
bung sind herzlich willkommen!  
Es geht in erster Linie um den Spaß am Skatspiel, aber auch um Konzentration, Ge-
schick und Taktik. Schließlich winkt dem Gewinner ein kleiner Preis! 
Zeit:                         Freitag, 26.Oktober um 19:00 Uhr  
Ort:                          Vereinsheim TC Freudental 
Turnierleitung:        Adolf Schade (Tel. 07143/24100) 
Teilnahmegebühr:  5 € 
Spielmodus:           2 Serien  

Für Getränke, kleine Snacks und Knabbereien ist gesorgt. 
Anmeldung vorab ist nicht erforderlich – einfach ab 18:30 Uhr kommen und zum Mitspie-
len melden; oder auch einfach nur bleiben und zuschauen. 

Tennisclub-Anlage wird winterfest gemacht 
Leider findet mit dem Skatturnier auch schon das letzte Ereignis dieses Jahres in unse-
rem Clubheim statt. Am Samstag, 3.11.2018, treffen wir uns um 10:00 Uhr, um die Anla-
ge und das Clubheim aufzuräumen und winterfest zu machen. 
An diesem Tag wollen wir auch eine Gartenaktion starten und Hecken und Büsche zu-
rückschneiden. 
Wir freuen uns auf möglichst viele Helfer, zumal es die letzte Gelegenheit in diesem Jahr 
ist, Arbeitsstunden zu leisten. Zur besseren Planung bitte bei Pierre Schwarz anmelden 
(Tel. 07143/260279, pierre.schwarz@gmx.de).


