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Unterhaltsames Darts-Turnier beim Tennisclub Freudental
Viel Spaß und einmal völlig andere Bewegungsabläufe als beim Tennisspielen gab es
kürzlich im Clubheim des TC Freudental. 15 Vereinsmitglieder zwischen 12 und 77 Jahren ,
Nichtmitglieder und ein paar Sponsoren waren der Einladung gefolgt, um die für die meisten
wenig bekannte, aber höchst attraktive Sportart einmal auszuprobieren.
Zwar hätte man sich mehr Besucher gewünscht, aber so hatte man den Vorteil, sich intensiv
mit den Wurfpfeilen anfreunden zu können und oft zu spielen. Die „Neulinge“ waren sich am
Schluss der Veranstaltung einig: Wer nicht dabei war, hat einen wirklich schönen, sportlichen
und unterhaltsamen Abend versäumt.
Tennis-Hobby-Spieler und Darts-„Profi“ Pierre Schwarz führte als Turnierleiter nach einem
Begrüßungstrunk und von Frank Renner gesponserten reichlich vorhandenen Wurst- und
Käse-Weckle ins Dartsspielen ein. Dann wurden Paarungen ausgelost, die auf 2
Dartsscheiben gegeneinander antreten mussten. Relativ schnell hatte man Technik und die
etwas mühsame Zählweise intus, und bald wurde um jeden Punkt gekämpft. Es wurden
mehrere Spielrunden ausgetragen, und im Unterschied zu anderen Sportarten konnten auch
die Verlierer einzelner Durchgänge das Finale erreichen, was einen besonderen Reiz
ausmachte. Schließlich setzten sich Gerd Mogath (Platz 1), Gerold Siemer (Platz 2) und
Volker Getrost (Patz 3) durch, die sich über eine Flasche Wein freuen durften. Aber auch
„Mecki“ Getrost bekam als Trostpflaster eine Schachtel Pralinen, da sie sich nicht ganz so
gut platziert hatte...
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Bei einer kurzen Abschlussbesprechung betonte Erster Vorsitzender Volker Getrost die
Wichtigkeit solcher sportlich-geselligen Veranstaltungen, die in der heutigen Zeit wieder
mehr Bedeutung erhalten sollten, um das Vereinsleben nicht nur auf Mitglieder oder die
eigentliche Sportart zu beschränken. In diesem Sinne kündigte er ein Skatturnier am
21.10.2016 an und wies auf den am 07./08.10. stattfindenden traditionellen „Bäsa“ hin, der
am 08.10. noch eine in diesem Jahre zweite vorgeschaltete Waldexkursion mit Revierförster
Bernd Renner beinhaltet. Zum Schluss bedankte sich Getrost bei allen sportlich/gesellig
Beteiligten, Organisatoren, Sponsoren und Helfern für die engagierte Mitarbeit, wobei
besonders Gisela Reiser und Silvia Tissberger für die Super-Bewirtung hervorgehoben
wurden. Aus dem Kreise der Teilnehmer hörte man unter großem Beifall den Vorschlag,
demnächst noch einmal ein Darts-Turnier anzubieten.
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf der TCF-Homepage www.tennisclub-freudental.de
unter „Galerie“; über Google: „Facebook Tennisclub Freudental“ und auf dem PC im
Clubheim.)

Einladung zum 11. „BÄSA-Wochenende“ im Clubheim des TC Freudental
Wie in jedem Jahr, so freuen wir uns auch jetzt wieder auf einen zünftigen „Bäsa“ in unserem
Clubheim auf unserer Tennisanlage hinter der Schönenberghalle. Hierzu laden wir alle
Freudentaler Bürgerinnen und Bürger sowie alle Mitglieder, Gönner, Freunde und Förderer
des Vereins herzlich ein.
Der „Bäsa“ findet statt am Freitag, 07. Oktober und Samstag, 08. Oktober 2016,
jeweils von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Geboten wird:
− Echte „Bäsa“- Atmosphäre
− Herbstlich geschmücktes und dekoriertes Clubheim
− Außenbetrieb bei gutem Wetter
− Überraschungen
− „Bäsa-große Portionen“ (...damit der Ranze spannt...)
− „Bäsa-günschtige Preise“ (...damit die Zunge schnalze ko...)
− Samstag, 08.10. von 15.00 -17.00 Uhr Waldexkursion
ab/an Clubheim mit Revierförster Bernd Renner
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen und wünschen „Guten Hunger, Guten Durst und Gute
Unterhaltung“.
Ihr/Euer TC Freudental
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