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Geselliges Frühlingsturnier beim Tennisclub Freudental
Kürzlich trafen sich 16 Spielerinnen und Spieler der Hobby-Gruppe des TC Freudental zu
einem lockeren Frühlingsturnier im „Sportivo“ in Heilbronn-Frankenbach. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten in 4 Stunden jeweils 4 Spielrunden zu überstehen,
waren pausenlos gefordert und mussten alles geben, um die im Winter nicht so ganz in
Form befindlichen Körper zu guten Leistungen zu bringen. Immerhin war man zwischen 15
und 77 Jahre alt, was dem einen oder anderen gelegentlich seine Grenzen aufzeigte.
Überfordert war aber niemand, denn es wurden nur Doppel bzw. Mixed-Doppel gespielt, die
immer wieder eine kleine Verschnaufpause erlaubten. Außerdem wurden die Paarungen
nach jeder Spielrunde neu ausgelost, wobei ebenfalls etwas Luft geholt werden konnte.
Der Spaß stand zwar im Vordergrund dieses „Frühlings-Erwachens“ und die Geselligkeit,
aber es wurde zeitweise auch hart um Punkte gekämpft, denn schenken wollte man den
Gegnern nichts.
Nach Abschluss des Turnieres traf man sich zu einem gemeinsamen Essen und
gemütlichen Zusammensein in der Pizzeria, die in die „Sportivo“-Tennishalle integriert ist.
Zehn Kinder der Teilnehmer stießen noch zu der Gruppe, so dass aus der Veranstaltung
eine richtige Familienveranstaltung wurde.
Natürlich gab es auch eine Siegerehrung. Bei den Damen hatten Jutta Mogath und Gerry
Hildebrandt die meisten Spiele gewonnen, bei den Herren waren dies Dirk Pipplies, Stefan
Fries und Dirk Traichel. Dass Jutta Mogath zur Top-Spielerin wurde freute alle Teilnehmer
besonders, denn sie hatte das Turnier auch diesmal wieder hervorragend organisiert und
geleitet, wofür sie von allen ein großes Lob und lang anhaltenden Beifall erhielt. Man freut
sich schon auf das nächste Mal.

Frühlingsturnier Hobbygruppe TC Freudental in Heilbronn-Frankenbach

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

Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder,
ich möchte euch recht herzlich zur Mitgliederversammlung des TC-Freudental einladen.
Sie wird am

Freitag 18.03.2016 um 19.30 Uhr in der Gaststätte
Schönenberghalle
stattfinden.
Tagesordnung
-

Begrüßung
Rechenschaftsbericht des Vorstandes
Bericht der Sportwarte
Bericht des Kassiers und der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Wahlen
Anträge

Die Berichte werden so weit wie möglich in Kurzform gehalten. Für detaillierte
Informationen bitte beim Vorstand nachfragen.
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen.
Mit herzlichen Grüßen
Volker Getrost
1.Vorstand

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

