Auch das Eis-Dreirad ist jeden Tag auf der Anlage
.Das Interview;

Wirtsleute Salvatbre und Silvana di Pasquale sind bestens vorbereitet

, Temperaturen: eine reibungslose Versorgung
der Spieler. und Spielerinnen - nicht nur mit
WEILIM SCHÖNBUCH.
Der 27. Schönbuch-Cup,
Wasser. Die beiden Wirtsleute Silvana und
die internationalen württembergischen Mei- Salvatore di Pasquale sind gut gerüstet.
sterschaften der Tennis-Senioren in Weil im
Schönbuch, ist angelaufen. ErfahrungsgeWelche Erfahrungen haben Sie im Umgang
mäß ging's am Montag mit späterem Beginn mit solchen Turnieren und dem größeren
ab 17 Uhr wegen der großen Hitze noch Andrang als gewohnt?
'
etwas ruhiger zu; die meisten Teilnehmer Salvatore di Pasquale: Wir haben 35 Jahre
reisen, erst an. Wichtig bei den derzeitigen
Erfahrung in der' Gastronomie. Bis 2004
VON jÜRGEN

BEUSCHEL

auf den Schönbuch Cup in Weil imSchönbuch

waren wir sechs Jahre im Freibad Sindelfingen, bis' Juni 201() sieben Jahre im Schützenhaus Seebronn. Bei entsprechendem Andrang hatten wir ein Team mit 20 Mitarbeitern, ähnlich wie jetzt während dem Schönbuch Cup.
Silvana di Pasquale: Hier im Tennisclub gab
es auch schon Tage, da fanden bis zu vier
Verbandsspiele gleichzeitig statt. Das lief
alles ohne Probleme.
.

Wie haben S'iesich denn auf den Schönbuch
Cup vor~ereitet?

Salvatore di Pasquale: Nachdenken und
klug einkaufen, vor allem bei verderblichen
Waren Wie zum Beispiel Fleisch aufpassen.
Silvana di Pasqualei Bei den Pizzen können
wir acht gleichzeitig machen. Dazu gibt es
die klassische mediterrane Küche mit Pasta
und auch unterschiedliche Salate. Wenn wir.
bestimmte Wünsche rechtzeitig wissen, können wir uns auch darauf einstellen.
Haben Sie auch besondere Ideen für den

'Schönbuch Cup? .
Salvatore di Pasquale: Ja, vielleicht hat
schon jemand das Eis-Dreirad im Ort gesehen. Wir konnten den Betreiber gewinnen,
jeden Tag frisches Eis in der Tüte anzubieten. Das Dreirad wird also jeden Tag auch
auf dem Gelände des Tennisclubs sein.
Wir lange sind' Sie schon in Deutschland?

Silvana di Pasqualei Wir sind als kleine
Kinder nach Deutschland gekommen und
jetzt bereits 42 Jahre hier.
Welchen Sport treiben Sie denn in Ihrer
wenigen Freizeit?

Salvatore di Pasquale: (lacht verschmitzt)
Mein Sport findet in der Küche statt. Früher
habe ich auch mal Fußball gespielt.
Silvana di Pasquale: Tennis spielen wir zwar
nicht, aber in der knappen Freizeit fahren
wir schon mal Fahrrad.

Die heutigen Spiele und alle bisherigen Ergebnisse des 27. Schönbuch Cup stehen
unter www.tennisclub-weil.deimNetz.Am
Montag begannen die Herren 70, heute
starten die 60- und 6s-jährigen.
Salvatore und Silvana di Pasquäle in ihrem ~eiligtum, der Küche: Alles bereit für den Schönbuch Cup auf der Anlage des TCWeil im Schönbuch
I
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