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Kurzweilige Gemeinschaftsveranstaltung der TCF-Senioren
Um sich über den Winter nicht völlig aus den Augen zu verlieren trafen sich kürzlich die
Spielerinnen und Spieler der gemischten Hobbygruppe 60 plus-Mannschaft mit ihren Ehepartnern in
der Freudentaler SV-Gaststätte „Panorama am Birkenwald“ zu einem Kegelnachmittag
anschließenden gemeinsamen Essen. Fast 20 Teilnehmer waren bei der Veranstaltung aktiv und wer
glaubt, dass die Senioren nur eine gemütliche ruhige Kugel schoben, der täuscht sich gewaltig. Auf
zwei Bahnen wurde sehr ehrgeizig gekämpft, denn die Verlierer (wenn es denn solche überhaupt
geben würde...) sollten sich die Bahnkosten teilen.- Und wer wollte das schon...
Hohe und niedrige Hausnummer, Abräumen und etliche andere Kegelspiele waren zu absolvieren,
die jedem großen Spaß machten. Zwar gaben etliche „Pudel“ Anlass zur Schadenfreude, aber
schließlich gab es nur wenige Kegelexperten in der geselligen Runde und manch eine Kugel
hoppelte eher über die Bahn, als dass sie sauber darauf rollte. Wie auch immer: Es gab am Ende
keine wirklichen Sieger oder Verlierer, und die Bahnkosten wurden brüderlich/schwesterlich geteilt.
Beim gemeinsamen Abendessen waren natürlich alle Experten und man gab Erkenntnisse preis, wie
man die Kugel hätte perfekter schieben können. Der Appetit war groß, der Durst war angemessen
und die gute Laune stieg mehr und mehr. Bei dem gemütlichen Abend gab es noch eine große
Überraschung: Bürgermeister Alexander Fleig hatte es sich nicht nehmen lassen, der in der
vergangenen Saison so erfolgreichen Hobby 60 plus-Mannshaft zu gratulieren, einen Präsentkorb zu
überreichen und ein wenig mit der Mannschaft zu plaudern.

...und nach dem Kegeln Gemütlichkeit

Die Seniorinnen und Senioren war zu bescheiden gewesen, die „Ehrung“ schon beim Bürgerempfang
entgegen zu nehmen. In einer recht kleinen Gruppe hatte sie ungeschlagen die Meisterschaft
errungen. Aber warum soll man mit zunehmendem Alter nicht auch ein wenig stolz sein dürfen auf
einen Erfolg im kleinen Rahmen? Deshalb kam die noble Geste des Bürgermeisters bei allen sehr gut
an. Mannschaftsführerin Inge Vietz, die diese schöne Gemeinschaftsveranstaltung zusammen mit
ihrem Ehemann Franz organisiert hatte, nahm die Glückwünsche und den Präsentkorb entgegen und
bedankte sich dafür im Namen der Mannschaft bei Alexander Fleig.

Bürgermeister Alexander Fleig übergibt an Mannschaftsführerin Inge Vietz einen Geschenkkorb

Ein Dank ging aber auch an alle Mannschaftsmitglieder, die nicht nur beim Tennisspielen
vorbildlichen Einsatz und Verbundenheit untereinander gezeigt haben, sondern zusammen mit ihren
Lebenspartnern auch bewiesen, bei geselligen Veranstaltungen wie der heutigen ihren Mann (ihre
Frau) stehen zu können. Inge versprach, demnächst erneut eine Kegelveranstaltung zu organisieren.

Kooperation Schule Verein
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
auch in diesem Jahr wird die Kooperation zwischen der Grundschule
Freudental und dem Tennisclub Freudental in der Sporthalle fortgeführt.
Start ist war am Samstag, d. 23. Januar 2016
Folgetermine: 20.02., 05.03., 19.03.2016 jeweils 10.30-12.00 Uhr
Motto: Spiele rund um den Tennissport
Leiter der Veranstaltung: Norbert Schulze, Gerry Hildebrandt.
Nähere Infos bei Norbert Schulze unter Tel.: 071432080859 oder mobil:
07101604964
oder e-mail: schulzeno@gmail.com
Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Kinder „zusteigen“.
Ihr/Euer
Tennisclub Freudental

Gerold Siemer, Pressewart
Postanschrift: Uhlandstrasse 19, 74392 Freudental, Tel.: 07143-24446
E-Mail: gerold_siemer@web.de

