Test the best
19./20.06.21
Wer behauptet Tennis und Fußball passt nicht
zusammen? Weit gefehlt.
Dass Beides hervorragend harmoniert, haben die 08er am o.g.
Wochenende eindrucksvoll bewiesen.
Am 19.06.21, 12:00 Uhr gings los, und die von Engelhorn Sport zur
Verfügung gestellten neuen Modelle konnten auf eigenem Platz
ausprobiert und ausgiebig getestet werden. Auch das Wetter hat
an diesesm Tag hervorragend mitgespielt. Das getrunkene Wasser
verdunstete, eh es so richtig sein Ziel erreichte. Doch hart wie
Tennisspielerinnen und Tennisspieler halt sind
, wird nicht
aufgegeben.
Dennoch waren bei diesen tropischen Temperaturen Pausen
dringend erforderlich. Diese wurden genutzt, um bei einer Tasse
Kaffee und einem Stückchen Kuchen die Spielzüge nochmals Revue
passieren zu lassen. So mancher stellte fest, seine Rückhand zu
Hause vergessen zu haben und unser super Vorhandschlag..….. wo
war der? Was war das gleich noch mal?
Man sieht, wir waren mit dem nötigen Ernst bei der Sache.

Bitte nicht nur verstärkt auf die
Eleganz der Spielerinnen und
Spieler achten, auch die Schuhe
sind bemerkenswert, zumindest
auf den beiden linken Bildern

Am 20.06.21 hatten unsere Fußball-Jungs ihren großen Auftritt auf dem Tennisplatz und was soll man
sagen, sie haben keine schlechte Figur abgegeben. Sie beherrschen nicht nur den Fußball, sondern
haben auch im Umgang mit der kleinen gelben Filzkugel eine beachtliche Leistung gezeigt.
Es ist erstaunlich, wie geschickt und schnell die Jungs am Ball sind, zumal auch am Sonntag die
Temperaturen um die 30°C lagen.
Aber schließlich ging es heute ja um ETWAS. Denn die Sieger wurden mit Pokalen belohnt, was
natürlich auch nochmals ein Ansporn war.
Hier die gesamte Truppe:

Es waren zwei gelungene Tage, bei denen alle Akteure mit einer Riesenfreude bei der Sache waren.
Bedanken möchten wir uns herzlich bei allen Kuchenspendern, den Spielerinnen und Spielern, den
Zuschauern sowie bei den Organisatoren Andy Hauk und Manuel Sälzler für das wirklich tolle
Engagement.
Ein Dank geht auch an Engelhorn Sport für die zur Verfügungstellung der Testschläger sowie an
unsere Fotografen Conny Breitrück-Gable, Marian Dürr.
So kann es weiter gehen.

