Neujahrsturnier 2020
Das erste Event im neuen Jahr stand an und es war unser
traditionelles Neujahrsturnier. Trotz einiger Urlauber fanden sich
über 10 Mitglieder ein um gemeinsam einen schönen Abend zu
verbringen. Das Schöne daran war, dass sich auch passive
Mitglieder wie unser „Paule“ und unser „Bodo“ einfanden um
einfach mal vorbei zu schauen und Kontakt zum Verein zu halten.
Der Vorstand freute sich sehr darüber! Nachdem wir uns für einen
Spielmodus entschieden hatten und dementsprechend ausgelost
wurde, standen folgende Doppel fest:
Michél – Chris
Benny – Starki
Volker – Theo
Mark – (Zulosungen, weil ungerade Teilnehmerzahl)

Jan – Sternke

Es wurde sich für ein Jeder gegen Jeden Modus entschieden,
wobei 2 Sätze bis 5 Tore gespielt werden sollten. Die Betonung lag
auf sollten… denn nach dem 3. Spiel stellten wir fest, dass das
Programm kein Unentschieden speichern kann! Normalerweise
wäre jetzt eine Diskussion sondergleichen gestartet worden und
es wäre sich gefetzt worden wegen Ungerechtigkeiten usw. Doch
komischerweise blieb dies aus, was wieder einmal ein Beweis
dafür ist, dass der TFC noch mehr zusammengewachsen ist und
eine Einheit bildet. Außerdem sind sich alle im TFC einig, dass bei
uns kein Platz mehr ist für unsinnige Streitigkeiten wegen Lappalien usw. Eine sehr schöne
Entwicklung des TFC! Lustig war auch, wie wir das Problem mit den Sätzen gelöst haben.
Es wurde einfach „einer scharf“ gespielt 
Es war ein sehr lustiges Neujahrsturnier ohne verbissenen Siegeswillen
bis aufs Letzte…Am Ende konnten sich Benny und Starki mit dem Titel
„Neujahrsturniersieger 2020“ schmücken. Wobei es an diesem Abend
jedem der Teilnehmer gegönnt gewesen wäre als Sieger nach Hause zu
gehen! Im Anschluss an das Turnier wurde wie immer ein bisschen
gewürfelt und geknobelt bzw. das eine oder andere Getränk zu sich
genommen. Der Obergau an diesem Abend war, dass unser 1.
Vorsitzender direkt vom Flughafen ins Vereinsheim kam (ca. 1Uhr!) um
nochmal Hallo zu sagen. Auch das zeigt mal wieder wie unser
Vereinsleben funktioniert. Sauber Sven!

