
Wahre Freundschaft!  31.7.2021 

 

Ende Juli trafen sich die Teams des Mombacher TV's als frischgebackener Rheinhessen-Meister und 

die Herren 60 zu einem Freundschaftsspiel auf unserer Anlage. Nochmals unseren herzlichsten 

Glükwunsch zum kürzlich gewonnenen Titel     . Großer Sport! 

Der neue Club unserer ehemaligen Clubikone und Ex-Mannschaftsmitglieds Rolf Sester reiste aus der 

Nähe von Mainz mit seinem Team an um einen geselligen und natürlich auch sportlichen Tag mit uns 

zu verbringen. Beides gelang uns vorzüglich und es wurde eine sehr schöne Begegnung in jeglicher 

Hinsicht. 

Nach der Ankunft der ,süddeutschen' Delegation gab es zu allererst einen Begrüssungssekt vor dem 

gemeinsamen Frühstück auf der Clubterrasse. Erstes Kennenlernen war angesagt und es wurde 

schnell klar, dass wir alle gemeinsam einen wunderschönen Tag verbringen würden. 

 

 

Bild 1: gemeinsames Frühstück nach dem Begrüssungssekt 



 

Nach Kurzansprachen der Captains sowie Wimpeltausch und Empfang der großzügigen 

Gastgeschenke machten wir uns locker und inspiriert auf Richtung Anlage und wie nicht anders zu 

erwarten entwickelten sich Partien auf hohem Niveau. Die ,Perspektivspieler' beider Clubs gaben ihr 

Bestes und nach knapp sechs Stunden hatte sich der RTHC mit 6:1 (vier Einzel und drei Doppel) 

durchgesetzt. Das Ergebnis spielte aber eine durchaus untergeordnete Rolle und wurde zur 

Nebensache. 

 

 
Bild 2: alle zusammen vor dem sportlichen Aufeinandertreffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die dritte Halbzeit durfte selbstverständlich nicht fehlen und wir trafen uns abschließend im 

Restaurant Cockpit des benachbarten LSC's. Ein echtes Highlight: neben der kulinarischen 

Kalorienaufnahme fester sowie besonders flüssiger Nahrung hatten wir besonders Spaß beim 

Austausch von Anekdötchen, Witzen und Lebensweisheiten. Hier liefen wir zur absoluten Höchstform 

auf und hatten großen Spaß auf beiden Seiten. So muss das Leben sein! 

 

  
Bild 3: gelungener Abschluss beim Abendessen auf der Clubterrasse des LSC's 

 

Schnell wurde auch klar, dass es im kommenden Jahr eine natürlich rein sportliche Revanche im 

Hesseland (gell Rolfinho....     ) geben wird. Unsere Mombacher Freunde und auch wir werden vorher 

ins  Trainingslager gehen um uns sportlich sowie kulinarisch gebührend auf diese Herausforderung 

vorzubereiten. Dann wird es wieder heißen:  

RTHC goes MTV. Wir freuen uns schon drauf! 

 


