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Senioren erfolgreich bei Freundschaftsspielen 
Schon vor einigen Wochen waren die Senioren der Montagsgruppe zu Gast in Flein.  Da neben 
fünf Herren nur zwei Damen mitkommen konnten, wurde kurzerhand eine Dame aus Flein 
ausgeliehen, so dass zwei Herren-Doppel, ein Mixed und ein Damen-Doppel  gespielt werden 
konnten. Die Partien waren überwiegend ausgeglichen. Am Ende konnten die Freudentaler aber 
die meisten Punkte mit nach Hause nehmen und mussten sich nur in einem Herren-Doppel 
geschlagen geben.  

Vorletzte Woche, bei angesagten Temperaturen über 30 Grad, begrüßten die Senioren dann zu 
Hause altbekannte Gegner aus Ingersheim. Schon vor 9 Uhr standen die ersten Spieler bereit. Die 
Paarungen, zwei Herren-Doppel und zwei Mixed, hatten sich vorgenommen, bei den Spielen 
schnell zu punkten, um der drohenden Mittagshitze zu entgehen. Doch wenn beide dasselbe Ziel 
haben, dauert es oft länger. So wurde auf allen vier Plätzen gekämpft und kein Punkt verschenkt. 
Jeweils ein Herren-Doppel und ein Mixed mussten ins Match-Tiebreak. Endlich, gegen 12 Uhr, 
stand der Sieger fest. Nach äußerst knappen Spielen hatten die TCF-Senioren mit vier 
gewonnenen Spielen die Nase vorne.

Wie immer rundeten bei beiden Begegnungen nette Gespräche beim gemütlichen 
Zusammensitzen den Tag ab. Es spielten: Christa Piel, Inge Vietz, Herbert Joos, Helmut Mack, 
Gerold Siemer, Patrik v. Ceumern, Gerhard Albert und Manfred Schelling.


Kinderferienprogramm bei brütender Hitze

In der ersten Ferienwoche fand auf unserer schönen Anlage wieder das beliebte Ferienprogramm 
statt. Aufgrund einer überwältigenden Anmeldezahl von 44 Kindern, konnten wir zwei Gruppen 
bilden und am Vormittag die 6- bis 9-jährigen (24 Kids) und am Nachmittag die 10- bis 14-jährigen 
auf der Anlage begrüßen.


Es wurden jeweils drei bzw. vier Gruppen gebildet (die Raben, Eulen, Füchse und Bären) und die 
Kinder hatten dann gruppenweise bei brütender Hitze (34 Grad) verschiedene, teils 
anspruchsvolle Geschicklichkeitsstationen zu absolvieren: 


- Reifen-Ringspiel mit Tennisball und Schläger; 

- Wasserbomben-Wurfteppichspiel;

- Schwungtuch-Lochspiel; 

- Murmelbahn-Spritzspiel;

- Nestschaukel-Korbspiel;

- Dart-Wasserbombenspiel.
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Alle hatten offensichtlich mächtig viel Spaß und die für die Stationsspiele angesetzten zwei 
Stunden vergingen wie im Fluge. Danach gab es ein gemeinsames Essen (Nudeln und 
Tomatensoße mit Parmesankäse), das von den schier ausgehungerten Kids restlos verschlungen 
wurde. 

Zum Schluss gab es noch eine Siegerehrung mit Medaillen, einer Urkunde mit Tennisball sowie für 
jedes Kind ein Eis. Zufrieden und gut gesättigt gingen die Kinder dann nach Hause.

An dieser Stelle sei noch den vielen Helfern herzlich gedankt, ohne die ein solches Event nicht 
gelingen würde: den Betreuern Gerry, Hanni, Horst, Alina und Nobe, sowie den jugendlichen 
Unterstützer*innen Emma, Helen, Collin und Leonard. Ein Extra-Dank geht an die fleißigen 
Küchenfeen Gerry und Hanni, an Gerhard, der kurzfristig eingesprungen war, sowie an den Käse-
Horst.
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