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TCF-Cafè „Alte Kelter“ im Bürgerhaus mit Musik und guter
Unterhaltung
Nicht zuletzt dank der schönen Musik- und Gesangsbeiträge der Kinder vom Löchgauer
„Papageno“-Kinder-Kultur-Forum war das Freudentaler Bürgerhaus zeitweise voll besetzt.
Der Leiter von „Papageno“,Thomas Zeller, begrüßte die Anwesenden und führte durch das
Programm. Bei Kaffee und Kuchen oder einem guten Viertele lauschten die Gäste zunächst
den Klaviervorträgen von dem Freudentaler Nachwuchspianisten Luis Äckerle, dann
verschiedenen Evergreens und Pop-Songs einer Querflötengruppe unter der Leitung von
Olesja Lessing mit verschiedenen Evergreens und diversen Pop-Songs. Ihren ersten
öffentlichen Auftritt meisterte Selina Schreiber, die sichtlich aufgeregt war, mit Bravour
zusammen mit ihrem Klavierlehrer Peter Appich. Absoluter Höhepunkt war der Auftritt von
Emelie Kallies. Die Gitarrenschülerin von Karin Quabeck
sang sehr überzeugend,
selbstbewusst und gekonnt vier Stücke aus den Pop-Charts und begleitete sich selbst
dabei auf der Gitarre. Besonders ihr – aber auch allen anderen jungen Künstlern - galt ein
langanhaltender, hoch verdienter Applaus und dem Ruf nach ein paar Zugaben.
Volker Getrost, erster Vorsitzender des TC Freudental, bedankte sich sehr herzlich bei den
„Papagenos“. Seit 5 Jahren schon kommen sie ins TCF-Cafè und tragen jedes Mal
entscheidend zur Bereicherung dieser traditionellen Veranstaltung des Freudentaler
Tennisclubs am Himmelfahrtstag bei. In diesem Jahr feiert dieses erfolgreiche KinderKultur-Forum sein 10-jähriges Jubiläum, wozu Getrost herzlich gratulierte und dazu einlud,
auch im nächsten Jahr wieder nach Freudental zu kommen.
Nach den Musikdarbietungen blieb man noch eine ganze Weile zusammen. Wegen des
schönen Wetters saßen viele sogar im Freien und genossen einen gelungenen,
gemütlichen Vatertag. Auch der Festausschuss mit Andrea Munding, Ilknur Ochs und
Silvia Tissberger zeigten sich hochzufrieden mit der Veranstaltung. Immerhin waren die
18 Kuchen bzw. Torten gegen Abend fast komplett ausverkauft.

Der TCF-Festausschuss in voller Aktion

Hobby 60 plus gewinnen hauchdünn
In ihrem ersten Verbandsspiel mussten die Seniorinnen und Senioren des TCF auf eigenen
Plätzen alles geben, um am Schluss hauchdünn gegen die Gäste aus Obereisesheim die
Oberhand zu erringen.
Am Ende der ersten Spielrunde lag man schon 1:2 im Rückstand, nachdem Patrik
v.Ceumern/Gerhard Albert (2:6; 5:7) und Ursula Hentschel/Uwe Hentschel (6:2;3:6;0:10)
verloren hatten und nur Christa Piel/Helmut Reiser (6:2;6:3) das Match für sich entscheiden
konnten. Später sollte sich herausstellen, dass der gewonnene 1. Satz von
Hentschel/Hentschel den Ausschlag über das Gesamtergebnis gibt.
Die zweite Spielrunde verlief erfolgreicher für die Freudentaler, denn Susi Röhm/Gerhard
Albert (6:3;6:3) und Hanni Albert/Patrik v. Ceumern (6:0;6:3) konnten sich klar durchsetzen.
Herbert Köbler/Gerold Siemer mussten sich allerdings einem bärenstarken Doppel der
Obereisesheimer chancenlos mit 2:6;0:6 beugen. Damit stand die Gesamtpartie 3:3
unentschieden. Da Uwe und Ursula Hentschel im ersten Durchgang dem Gegner aber
einen Satz abgerungen hatten, ging der Gesamtsieg mit einem mehr gewonnenen Satz
hauchdünn mit 7:6 an die Freudentaler.
Diese sehr harmonische, faire, fast freundschaftliche Begegnung wurde mit einem leckeren
gemeinsamen Essen abgerundet, das Ursula und Uwe Hentschel „gezaubert“ hatten und
von allen hoch gelobt wurde. Damit zeichneten sich die zwei nicht nur als „Matchwinner“
aus sondern zusätzlich auch noch als Kochkünstler.

Freundschaftliche Begrüßung unter der TCF-Pergola

(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homepage unter „Galerie“, über den
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim)
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