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Vom Ohrenschmaus
zum Gaumenschmaus

Ostergrüße

Team Geflüster

Vom Ohrenschmaus zum Gaumenschmaus...
Rund 140 Gäste kamen an den beiden Eröffnungstagen in
das völlig neu gestaltete Clubhaus des WTB, um sich vom
Gastronomen Paar - Romina & Fausto - kulinarisch
verwöhnen zu lassen.
Schon der erste Eindruck beim Betreten der
Räumlichkeiten ließ erahnen, mit welcher Leidenschaft
und Gastgeber Fähigkeiten die beiden Padrones ihre
Aufgaben angehen werden.
Die vorherigen Clubwirte hatten ja bekanntermaßen große
Fußstapfen hinterlassen, aber mit Stiefeln kennt sich der
Italiener bestens aus und so wurde das zweckmäßige und
schon etwas in die Jahre gekommene Ambiente in eine
kleine Wohlfühloase verwandelt.
Liebevoll dekorierte Tische erwarteten die Gäste die sich
pünktlich zum Aperitivo eingefunden hatten, Kerzenschein
und zwei italienische Sängerknaben sorgten weiter für das
Dolce Vita Gefühl und so mancher fühlte sich in die
Gassen von Verona versetzt, wenn die Arien von Puccini
und das Liedgut von Eros Ramazotti & Co zum Besten
gebracht wurden.
Reibungsloser und charmanter Service führten durch den
Abend und brachten die vorzüglichen Speisen an den
Tisch.
Beginnend mit einer kleinen Auswahl an frisch
gebackenem Brot mit passender Creme und Oliven, folgte
danach ein schmackhafter Anti Pasti Teller mit allen
Genüssen die das "Land des Stiefels" zu bieten hat.
Was wäre ein italienisches Essen ohne Pasta.....zum
zweiten Gang wurden dann hausgemachte Pasta mit
frisch gehobeltem Trüffel gereicht, wobei Fausto nicht den
kleinen Trüffel Hobel verwendet hatte, sondern sehr nobel
und großzügig portionierte.
Fisch und Fleisch bildeten dann die beiden nacheinander
servierten Hauptgänge, die aus auf der Haut gebratenem
Doraden Filet & Scampi, sowie geschmorten
Kalbsbäckchen mit Pü bestanden.
Zum guten Schluss wurde dann noch das Dessert - Panna
Cotta von der Tonkabohne mit frischen Erdbeeren - im
Glas serviert.
Das der Start in eine wundervolle Gastronomie
Versorgung in unserem Club gelungen ist, zeigen nicht
nur die Gäste die bis tief in die Nacht weiter feierten,
sondern auch der erfolgreiche Pizza Tag am
darauffolgenden Sonntag.
Grazie per Tutti!!!!!

Team Geflüster
Herren 60 II
Das Alter nicht vor Klasse schützt, beweist die Mannschaft
um Käpt'n Klaus Vonnemann wohl auch in diesem Jahr,
auch wenn die internen Abgänge der beiden
Stammspieler Hans Peter Hennen und Manfred Dymala
nicht leicht zu verkraften sind. Mit Wolfgang Schulte und
Franz Schüngel bekommt das Team dabei frisches Blut
und man sieht der neuen Saison in der Bezirksklasse A
optimistisch entgegen.
Wir wünschen dem Team eine sportlich erfolgreiche
Saison und spannende Spiele
Born to be wild…..D 30
Erstmals geht in dieser Saison unsere Damenmannschaft
der „30er“ an den Turnierstart und fiebert dem
Turnierauftakt schon entgegen.
Insgesamt bilden dabei 10 Spielerinnen – unter der Regie
von Mannschaftführerin Steffi Terfehr – eine sportlich
engagierte Truppe, die sich nach zum Teil längeren
Pausen vom aktiven Tennissport zu einer
Spielgemeinschaft zusammen gefunden haben.
Mit Daniela Günther, der „Benjamin“ im Team und
Christiane Graebsch, die schon sehr erfolgreich bei den
Damen 40 das Racket geschwungen hat, ist man an den
vorderen Positionen bestens aufgestellt. Mit den weiteren
Spielerinnen, Juliane Weidle, Katrin Hesse, Ariane Carey,
Sandra Lüning, Katja Schramm, Katja Adolf und der
Turniererfahrenen Susanne Stöbener, verfügt Steffi
Terfehr über eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung
und jugendlichem Elan.
Starten werden die Damen in der Bezirksliga und freuen
sich auf zahlreiche Unterstützung bei den Spielen.
Wer Lust & Laune hat kann sich am Trainingstag,
Donnerstag ab 18:00 Uhr, zum gemeinsamen Spielen
einfinden und ist herzlich willkommen.
Wir wünschen den Jung-Seniorinnen einen erfolgreichen
Start in die neue Saison.
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