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Aktuelles von den Hobby-Mannschaften
Niederlage der Hobby Herren in Ditzingen
Die Hobby-Herren traten am letzten Samstag beim TC Ditzingen
an, um die vorletzte Begegnung in der diesjährigen Verbandsrunde auszutragen. Zur Begrüßung der Mannschaft - diesmal
bestehend aus Dirk Traichel, Rainer Gansel, Jürgen Biedermann, Gennaro Iacobelli und Stefan Fries - in Ditzingen gab
es erst mal einen kräftigen Regenschauer - ein Vorbote der kalten Dusche, die die Ditzinger den Freudentalern verpassen sollten?
Nachdem sich die Regenwolken verzogen hatten, wurden bei
feucht-kalter Luft zunächst die vier Einzel-Partien ausgetragen.
In allen Spielen konnten die Gegner trotz vieler spannender und
teilweise hart umkämpfter Ballwechsel am Ende punkten, so
dass der Spielstand nach der Einzelrunde bereits unaufholbar
4:0 betrug.
Mit Kaffee und leckerem Kuchen konnte unsere Mannschaft sich
in der Pause frisch motivieren, um wenigstens noch die beiden
Punkte aus den Doppelpartien zu holen. Aber obwohl inzwischen die Sonne wieder strahlte, sollte es nicht gelingen: sowohl
das Duo Traichel/Gansel als auch das Duo Iacobelli/Fries unterlagen ihren Gegnern, so dass es am Ende 6:0 für Ditzingen
stand.

Veranstaltungen
Saisonabschluss
Leider ist es nun bald wieder soweit und die Sommersaison geht
zu Ende. Wie in jedem Jahr werden wir auch dieses Jahr wieder
unser beliebtes Saisonabschluss-Turnier veranstalten. Termin
dafür ist der
Samstag, 22. September.
Eingeladen sind alle Mitglieder des TCF, Junioren/innen erwünscht! Wir freuen uns auch auf Gäste!
Wir treffen uns um 13:30 Uhr, um nach Auslosung der MixedPaarungen gegen 14:00 Uhr mit den Spielen zu beginnen.
Für die Kaffeepause freuen wir uns wieder über Kuchen, der
wie gewohnt auf Stundenbasis gespendet werden kann.
Genauere Angaben zum Ablauf und zur Anmeldung gibt es im
nächsten Mitteilungsblatt an dieser Stelle!

Tennis-Bäsa im Oktober - Save the date!
Auch unser traditioneller „Tennis-Bäsa“ findet dieses Jahr wieder
statt, und zwar am Freitag/Samstag 12.+13. Oktober.
Es gibt wieder „echte Bäsa-Atmosphäre“ in unserem herbstlich
geschmückten Club-Heim. Eingeladen sind alle Freudentaler
Bürgerinnen und Bürger sowie alle Mitglieder, Gönner, Freunde
und Förderer des Vereins!
Am Freitag, 12. Oktober, besteht auch wieder die Gelegenheit,
mit Revierförster Bernd Renner an einer spannenden Waldexkursion (ca. 1,5 km) teilzunehmen. Treffpunkt ist um 16:00 Uhr.
Weitere Infos folgen.

