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Rückblick auf Tennis-Besen und Waldexkursion 
Der 14. Tennis-Besen am letzten Wochenende stand leider nicht in Petrus’ Gunst!  Ent-
gegen der ursprünglichen Vorhersage vom Anfang der Woche hatte es zum Wochenende 
hin keineswegs aufgeklart. Statt dessen war es trüb und regnerisch. Darauf ist wohl die 
leider sehr mäßige Besucherzahl beim diesjährigen Besen zurück zu führen.  

Und das, obwohl das Clubheim aufs Hübscheste geschmückt war! 

Und auch die angebotenen Speisen wie Schlachtplatte, Bauernbratwurst, oder Zwiebel- 
und Kartoffelkuchen waren äußerst lecker und zudem preisgünstig. Dazu schmeckten 
hervorragende Weine wie Trollinger, Lemberger, Riesling oder Grauburgunder.  
Möglich war das alles wieder nur aufgrund des selbstlosen Einsatzes des Festausschus-
ses von Andrea Munding und Jürgen Biedermann sowie der tatkräftigen Mitarbeit der 
Helfer bei der wunderschönen Dekoration, in der Küche, bei der Essensausgabe und 
beim Service. Vielen Dank an alle, die so zum Gelingen des diesjährigen Besens beige-
tragen haben!  
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Dem Wetter getrotzt haben am Samstag Nachmittag auch die 13 Teilnehmer der Waldex-
kursion. Revierförster Bernd Renner führte die Gruppe in den Löchgauer Rossertwald 
und erzählte wieder einmal professionell und zugleich verständlich von seiner Arbeit. Er 
sprach beispielsweise über den starken Rückgang des Fichtenbestands. Die von den 
Dürren der letzten Jahre geschwächte Fichte ist dem Befall durch den Borkenkäfer aus-
gesetzt. Maßnahmen, um diesem Verlust zu begegnen, konnten die Teilnehmer am Bei-
spiel einer Schonung sehen, auf der, abgestimmt auf die Feuchtestufe des Bodens, ver-
suchsweise neue Baumarten wie Zeder, Baumhasel oder Elsbeere angepflanzt wurden.  
Insgesamt verlief die Exkursion sehr kurzweilig und hat allen Spaß gemacht. Vielen Dank 
daher an Bernd Renner! Trotz des Nieselregens, der schon bald einsetzte, waren zwei 
Stunden schnell vorüber und die Gruppe genoss im Anschluss noch den gemütlichen 
Ausklang im Tennis-Besen.  

Skat-Turnier für Jedermann 
Am 25.10. findet nun schon zum vierten Mal das 
Skat-Turnier für Jedermann statt, zu dem alle 
skatbegeisterten Vereinsmitglieder und Nichtmit-
glieder aus Freudental und Umgebung herzlich 
willkommen sind! Die Teilnahmegebühr beträgt 7 
€. Für Getränke, kleine Snacks und Knabbereien 
ist gesorgt. 
Bei Interesse einfach ab 18:30 Uhr ins Clubheim 
kommen und zum Mitspielen melden; gerne auch 
einfach nur kommen und zuschauen. 

Clubheim auf den Winter vorbereiten 
Bereits hingewiesen sei auf die Aufräumaktion am Samstag, 2.11.2019. Wir treffen uns 
um 10:00 Uhr, um die Anlage und das Clubheim aufzuräumen und winterfest zu machen.  
Wie immer, ist das die letzte Gelegenheit des Jahres, Arbeitsstunden zu leisten. Zur Pla-
nung am besten kurz bei Pierre Schwarz melden (info@tennisclub-freudental.de).  
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