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Beste Stimmung beim TCF-Saison-Abschluss-Turnier
Tolles Wetter, beste kulinarische Versorgung, sportlich-gesellige Aktivitäten und eine
ausgesprochen lockere Atmosphäre waren die Garanten für ein Abschluss-Turnier der
Extraklasse beim Tennisclub Freudental.
Spielerinnen und Spieler aller Altersgruppierungen waren der Einladung von Sportwart
Gerhard Albert und Breitensportwartin Jutta Mogath gefolgt, zum Schluss der Saison noch
einmal gemeinsam das Racket zu schwingen und sich offiziell in die Hallenrunde zu
verabschieden. Besonders erfreulich war, dass auch Juniorinnen und Junioren am Turnier
teilnahmen, die damit - was heutzutage nicht unbedingt selbstverständlich ist - ihre
Verbundenheit zum Gesamtverein zeigten.

TCF-Saison-Abschluss-Turnier mit allen Altersgruppen

Es wurden Doppel und Mixed-Doppel in 3 Spielrunden á 45 Minuten als lange Sätze gespielt,
wobei die Partner und Gegner jeweils neu ausgelost wurden. Als besonderes „Schmankerl“
gab es nach jeder Spielrunde ein Würfelspiel, bei dem zusätzliche Punkte für den Gesamtsieg
gesammelt werden konnten. Sogar die „Sieger“ des Turniers wurden letztlich nicht durch die
meisten gewonnenen Spiele ermittelt, sondern erst bei einer Endausscheidung im Würfeln
konnten die wirklichen „Tennis-Cracks“ gekürt werden. In den Spielpausen gab es
selbstverständlich auch Kaffee und Kuchen, so dass auf diese Art und Weise für zusätzliche
Entspannung gesorgt war.
Am Ende des „Tennis-Turnieres mit Würfeln“ setzten sich schließlich durch: Platz1: Patrik von
Ceumern, Platz 2: Gerhard Albert, Platz 3: Volker Getrost. Sie und „Trostpreisgewinner“ Gerd

Mogath freuten sich über einen Satz Tennisbälle bzw. über eine Schachtel Pralinen, die den
letzten Platz ein wenig versüßte.

Die Platzierten m. Turnierleiterin: v.li.:Patrik v.Ceumern,Gerhard Albert,Jutta Mogath,Volker Getrost,Gerd Mogath

Mit einem liebevoll gestalteten Wurstsalat-Bufett - vorbereitet von Jürgen Biedermann und
Kerstin Iacobelli - endete das Saison-Abschluss-Turnier. An sie, die Organisatoren und alle
fleißigen Helfer ging ein großes Dankeschön. Man freut sich jetzt auf die Hallensaison, aber
auch bereits auf die ersten Schläge auf der TCF-Anlage im Frühling 2017.
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homepage unter „Galerie“, über den
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim)
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