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- in Metall und Kunststoff
- Ø von 2,5 mm bis 280 mm 
- Bohrtiefe bis 3.500 mm

- Außen-Ø bis 700 mm
- Länge bis 2.000 mm

- Ø bis 110 mm
- Länge bis 600 mm

Präzisions-
bohrungen 

CNC-Drehen

Honen

Fortsetzung Kolumne

...Johannes Fuchs. Es war ein großer Erfolg und wir konnten an  den  Notfallrettungsdienst
des DRK Kreisverbandes Rems-Murr e.V. einen Scheck über sage und schreibe 10.000 Euro
überreichen. Ich möchte allen, die sich an der Vorbereitung und dem Ablauf beteiligt haben,
ganz herzlich danken. Ganz besonders hat sich Bernd Irmer bei dieser Veranstaltung verdient
gemacht. Auf jeden Fall haben alle Gäste einen hervorragenden Eindruck vom TCU und 
seiner Anlage mitgenommen. Dass sich einige Mitglieder sowohl vor als auch während der 
Veranstaltung nicht entsprechend einbezogen fühlten, kann ich verstehen und bedaure das
auch. Ich verspreche Ihnen, dass wir in Zukunft bei solch wichtigen und notwendigen Veran-
staltungen eine bessere Balance zwischen Gästen und Mitgliedern haben werden.

Wir hatten im Vorstand letzte Woche eine Klausur-Tagung, um losgelöst von der Tagesarbeit
einmal Zeit dafür zu haben, uns mit der Zukunftsgestaltung zu befassen und die Herausforde-
rungen für den TCU zu diskutieren. Dazu haben uns die Ergebnisse aus der Mitglieder-Befra-
gung extrem geholfen! 

Wir werden im Oktober unsere Erkenntnisse mit einem erweiterten Kreis besprechen, um
gemeinsam Vorschläge für die zukünftigen Prioritäten zu erarbeiten, die wir Ihnen dann bei
der nächsten Mitgliederversammlung zur Diskussion stellen.

In der Hoffnung auf zahlreiches Treffen beim Saisaonabschluss wünsche ich uns allen noch
schöne Herbsttage.

Ihr

Harald Lutz, Vorsitzender

Einweisung Defibrilator

Wie bereits ja durch die Medien bekannt ist, haben die Montagsbatscher des TCU einen Defi-
brillator gespendet. Bei Herzstillstand müssen lebensrettende Sofortmaßnahmen innerhalb
weniger Minuten eingeleitet werden. Um für den Notfall vorbereitet zu sein, wann und wie
das Gerät einzusetzen ist, findet eine Einweisung statt. Zu dieser Einweisung sind alle Mann-
schaftsführer der aktiven Mannschaften und alle anderen Interessierten eingeladen. Bei Ver-
hinderungen aus dem Mannschaftsführerkreis soll bitte ein Stellvertreter mit der Teilnahme
beauftragt werden. Veranstalter: Herr Rappold vom Malteser Hilfsdienst aus Stuttgart.

Termin: Mi., 29.09.2010 um 17 Uhr im Clubhaus des TCU (Dauer: ca. 30 Minuten)

Liebe Mitglieder und Freunde des TCU,

unglaublich aber wahr:  Kaum haben wir
uns über einen gelungenen Start in die Sai-
son gefreut, neigt sie sich schon wieder
dem Ende entgegen.

Wir haben eine durchwachsene Saison
erlebt, sowohl das Wetter als auch die
sportlichen Erfolge unserer Mannschaften
betreffend. Aber wir haben alle viel Freude
auf unserer Anlage erlebt! Die Donners-
tags-Bewirtungen und auch die Veranstal-
tungen und Turniere erfreuten sich regen
Zuspruchs. Ein ganz besonders herzlichen
Dank an alle Helferinnen und Helfer. Das
Engagement im TCU ist vorbildlich!

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern, die
an der Befragung teilgenommen haben,
sehr herzlich bedanken.  Wir haben einen
Rücklauf von ca. 15%. Ich hätte mir aller-
dings schon sehr gewünscht, dass doch
der eine oder andere noch an der Befra-
gung teilgenommen hätte. Es geht dabei
um nicht mehr oder weniger als die Mitge-
staltung der Zukunft unseres Vereins! Da
die Befragung in die Urlaubszeit fiel,
möchten wir den Rücklauf bis 30.9. verlän-
gern und hoffen, dass noch einige mehr
uns Ihre Meinung geben werden.

Wir hatten am 11.9. das 2. Benefiz-Turnier
unter der Schirmherrschaft von Landrat
und TCU-Mitglied...

(Fortsetzung rechts oben)

Wichtige Termine
Bouleturnier Samstag, 02.10.10
Saisonabschluss Samstag, 23.10.10



Benefizturnier beim TC Urbach sammelt Spenden von Euro 10.000,-

Am Ende eines kurzweiligen und geselligen Tennisturniers
am 11.9.2010, konnten die verantwortlichen Organisato-
ren des TC Urbach dem leitenden Arzt Dr. Rolf Kansy
einen Scheck in Höhe von sage und schreibe Euro
10.000,- überreichen. Der Erlös kommt der Anschaffung
eines EKG-Telemetriegerätes des Notfallrettungsdienstes
des DRK-Kreisverbandes Rems-Murr e.V. zugute. Mit die-
sem System können vor Ort festgestellte Daten – etwa bei

Verdacht auf Herzinfarkt – auf schnellstem Weg ins Krankenhaus gesendet werden um dort
eine optimale weitere Behandlung zu gewährleisten.

Unter den zahlreichen Spendern sind stellvertretend die Firmen Dungs, Löffelhardt (Fellbach),
Eisen-Vetter (Urbach), Zahntechnik Freiseis (Schorndorf), Kreissparkasse Waiblingen, Frech
(Weiler), Sportstudio take shape (Schorndorf), Hahn Automobile (Schorndorf) zu nennen.

Der TCU bedankt sich einmal mehr bei seinen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und Geschäft-
spartnern für dieses großartige Ergebnis.

Einladung zum Bouleturnier

Schon zum dritten Mal laden die Montagsbatscher am Samstag, dem 2.10.10, zum Boule-
turnier ein. Es gehört schon zu einem geselligen Highlight beim TCU und erfreut sich reger
Teilnahme. Nehmen Sie die Einladung war und erleben Sie einen kurzweiligen Tag bei bester
Bewirtung im Boulodrom des TCU. Beachten Sie hierzu bitte die Anmeldeliste oder wenden
Sie sich an den Organisator Rolf Nowitzki (Tel. 07151-52197).

Allgemeines vom Vorstand Technik

Winterbetrieb der Platzanlage
Plätze 1 bis 6, Clubhaus und Sanitäre Anlagen sind ab 24.10.2009 nicht mehr in Betrieb und
können dann mit dem Mitgliederschlüssel nicht mehr betreten werden.
Plätze 7 bis 9 sind bei trockener Witterung in Betrieb bis Frosteinbruch.
Bitte alle Tennisschuhe mit nach Hause nehmen, sonst werden diese entsorgt!

Hallensaison 2010/2011
Unsere Hallensaison beginnt am 4. Okt. 2010
Folgende Hinweise sind bitte bei der Benutzung der Tennishalle zu beachten:
1. nur mit Tennis-Hallenschuhen mit glatter Sohle (für Teppich) benutzen.
2. Es ist darauf zu achten, dass die Fenster immer ganz geschlossen sind.
3. Zum Lüften sind die Fenster für höchstens 5 min./Std. ganz zu öffnen.

Neue Hallenbeleuchtung
Unsere Tennishalle wird mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet. Wir kommen damit schon
in der kommenden Hallensaison in den Genuss einer erheblichen Einsparung der Energieko-
sten. Wir bedanken uns vielmals bei Michaela Eckart und Norbert Wittig für die Vermittlung
des Betriebsversuchs der Firma Vossloh-Schwabe.

Toiletteneinbau und Fassade Tennishalle
Weiterhin wurde ein wasserloses WC in die Halle eingebaut.
Es ist geplant die Fassade auf der Westseite der Tennishalle durch den Arbeitsdienst unter Lei-
tung von Armin Kazmaier mit einem neuen Anstrich zu versehen.

Saisonabschluss 
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Tschüss Sommersaison 2010
Wir treffen uns zum Saisonabschluss 

am Samstag, 23. Oktober 2010 
um 19:00 Uhr im 

TCU-Clubhaus im Bärenhof

Genießen Sie einen schönen 
Abend mit den Highlights 

der Saison 2010 

Eintritt: 6 Euro pro Person (inklusive Imbiss)

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis zum 20.10.2010  
bei Michaela Eckart, Tel. 0171-3443916 oder 07181-4769396


