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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
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Liebe Mitglieder,

die Tennissaison ist inzwischen im vollen
Gange und die aktiven Mannschaften keh-
ren nach der Pfingstpause in die Matches
zurück. Wir werden sicherlich nicht sehr
zahlreiche Aufstiege zu feiern haben, hof-
fen aber auf jeden Fall Abstiege verhindern
zu können!

Marc Schmeiler hat mit viel Elan das Trai-
ning übernommen und die hohe Akzep-
tanz und die positiven Kommentare
bestätigen uns, dass dies die richtige Wahl
war.

Inzwischen sind die komplett renovierten
Plätze 3 & 4 voll belastungsfähig - wenn
auch noch etwas rutschig. Es war eine
große finanzielle Anstrengung; die
Gesamtkosten beliefen sich auf über
40.000 Euro. Ganz herzlichen Dank noch
Werner Geyer, der dieses Projekt wie
immer professionell abgewickelt hat. Dank
auch unserem Platzwart Rolf Schmid, der
mit viel Engagement wesentlich dazu bei-
getragen hat, dass die Anfangsschwierig-
keiten schnell überwunden waren.

Es ist zwar noch ein paar Tage hin, aber ...

Lesen Sie nebenan weiter >>>

Wichtige Termine
Sommerfest Sa. 30.07.
CM Jugend Do./Fr. 28./29.07.
Bouleturnier Sa. 13.08.
1. Urbach Open Sa./So. 10./11.09.
LK-Turnier Damen Sa./So. 17./18.09.
CM Mixed Sa./So. 24./25.09.
Saisonabschluss Sa. 22.10.

>>> Fortsetzung Editorial 

... ich möchte Sie ganz speziell auf unser Sommerfest ansprechen und Sie ganz herzlich
dazu einladen. Es ist für die Organisatoren jedes Jahr ein großer Aufwand und der
wird durch eine große Beteiligung belohnt. Für die Planung und damit für den erfolg-
reichen Ablauf ist eine rechtzeitige Anmeldung sehr, sehr hilfreich. Bitte planen Sie
den 30.7. fest beim TCU ein.

Schon jetzt möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir im September zwei
sportliche Höhepunkte haben werden, nämlich offene Turniere im Junioren- und
Damenbereich!

Ich wünsche uns allen noch einen guten Verlauf der restlichen Sommersaison und vor
allem auch ein schönes Tenniswetter!

Herzlichst
Ihr

Harald Lutz, Vorsitzender

Ankündigung Skiausfahrt

Auch für die Wintersaison 2011/2012 plant unser Skiausfahrtenbeauftragter Reinfried
Völker wieder eine Skiausfahrt. Wie im letzten soll es wieder auf die Riffelseeehütte
gehen. Der genaue Termin wird noch rechtzeitig bekannt gegeben und wir hoffen
auf ein größeres Bettenkontingent. Achten Sie auf entsprechende Bekanntmachun-
gen durch Aushang, auf der Homepage, im Amtsblatt etc. Die begehrten Plätze sind
sicher wieder rasch vergeben.

Schnupperer

Wir begrüßen auch ganz herzlich unsere zahlreichen Schnupperer, die Montagabends
ab 18.00 Uhr unter Anleitung von Oswald Gulde und weiteren Freiwilligen den Schlä-
ger schwingen. Neu ist dieses Jahr, dass auch sonstige Beginner und Interessierte
gerne willkomen sind zum gemeinsamen Spielen und anschließenden geselligen Bei-
sammensein. Zur besseren Integration empfehlen wir unbedingt unseren beliebten
Donnerstagabend.
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1. URBACH OPEN

Am Wochenende 10./11. September 2011 findet ein offizielles LK-Turnier für Knaben
und Junioren beim TCU statt. Sowohl Mitspieler als auch HelferInnen und/oder
Zuschauer sollten sich diesen Termin bitte freihalten.

Clubmeisterschaften Jugend

Am ersten und zweiten Tag der Sommerferien finden beim TCU die CM der Jugend
statt. Für MannschaftsspielerInnen gehört es einfach dazu, sich in die Listen am
Jugendbrett einzutragen und mitzuspielen. Aus aktuellem Anlass möchte alle daran
erinnern, dass es selbstverständlich ist, entweder einen Salat, Obst oder einen Kuchen
bei Clubmeisterschaften mitzubringen. 

Allgemeine Sauberkeit - vor allem nach Verbandsspielen

Die allgemeine Ordnung und Sauberkeit auf der Anlage lässt vor allem nach Ver-
bandsspieltagen sehr zu wünschen übrig. Wie in der Mannschaftsführersitzung
besprochen, sind hier die Mannschaftsführer aufgefordert, die jeweilgen Mitspieler
in die Pflicht zu nehmen. Dies betrifft leere Flaschen, offene Sonnenschirme,
Aschenbecher, Gläser, Sitzauflagen, Stühle etc.

Mithilfe der Mannschaften bei der Bewirtung

Der zu den Verbandsspielen eingeteilte Bewirtungsdienst ist zuständig für die Zube-
reitung des Essens und für den Thekendienst. Dies umfasst nicht die Bedienung der
Mannschaftsspieler. Vielmahr wäre es sehr nett, wenn diese dem Bewirtungsdienst
unter die Arme greifen würde; z.B. beim Tischdecken und -abräumen. Wer einmal
Dienst gemacht hat, weiß dies mehr als zu schätzen. Auch hier gilt das Motto „Wer
gibt gewinnt“ und wenn jeder nur die Hälfte von dem täte, was er von anderen
erwartet, wären alle ein Stück weiter.

Regelung für mitgebrachten Kuchen zu Verbandsspielen

Kuchen, Salat, Butterbrezeln etc., die für Verbandsspiele mitgebracht werden, sind
für die jeweilige Mannschaft. Die seit Jahren bestehende Regelung sieht vor, dass von
den Kuchen jeweils ein Viertel für den freien Verkauf weggenommen werden kann.
Es ist nicht vorgesehen, dass der Kuchen für Nicht-Mannschaftsspieler kostenfrei zur
Verfügung steht. Auch nicht, wenn dieser selbst gebacken wurde. Wir bitten um
Beachtung.

Wie immer
bitten wir um
Spenden für
das Vor- und
Nachspeisen-
buffet.

Benötigt wer-
den auch Auf-
und Abbau-
helfer. 

Aufbau ist
am Freitag,
29.7. ab 17
Uhr.
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WÜRTH VERLAGS KG
73635 Rudersberg  www.wuerthverlag.de

Newsletter 2-2011-neu.qxd5  05.07.2011  10:22 Uhr  Seite 2



Informationen zur Zukunftswerkstatt
Die aus der im Januar 2011 stattgefundenen Zukunftswerkstatt abgeleiteten Ziele und Maßnahmen wurden bei der Mitglieder-
versammlung vorgestellt. Zu folgenden Themen wollen wir Sie nochmals aktuell auf dem Laufenden halten.

Thema Jugend |   Mit Beginn der Sommersaison wurde für die TCU-Jugend der Spielpass eingeführt, um den Spielfleiß unter-
einander zu fördern.  |   Im Rahmen der Donnerstagsbewirtung hat Jacqueline Schneider mit einer Schatzsuche und einer Des-
sertzubereitung eine sehr ansprechende Kinderbetreuung angeboten. Weitere Aktionen wie DODOS (Spitzen-"Donnerstags-
doppel") zwischen Alt und Jung sind bereits auf der Homepage veröffentlicht. Sicher sind für alle sportliche Schmankerl (zum
Selbstspielen oder Zuschauen) dabei.   |   Am 14.7.2011 tagt ab 18 Uhr unser neu gegründeter Jugendausschuss, um aktuelle
Themen und Termine zu besprechen: z.B. Übernahme einer Donnerstagsbewirtung durch die Jugend (nebst TCU-Quiz), Planung
eines gemeinsamen Ausfluges, Organisation der Übernachtung im BBT am 4. August 2011 uvm.   |   Neu in diesem Jahr wird die
Teilnahme des TCU beim Urbacher Weihnachtsmarkt sein. Um Mithilfe und gute Ideen wird gebeten.

Thema Rahmenprogramm |   Fakt ist, dass wir schon viele nicht tennisbezogene Aktionen beim TCU haben. Diese sollen die
Gemeinschaft und den Wohlfühlfaktor stärken. Nichts desto trotz wollten wir vor allem den Donnerstagabend noch mehr bele-
ben und mehr Spaßturniere durchführen. Hierzu wurden von den Jugend- und Sportwartinnen verschiedene Aktionen ins
Leben gerufen (siehe oben). Mariane und Bernd veranstalteten schon zwei Spaßturniere. |   Weiterhin gibt es neben z.B. dem
Spargelessen mehr themenbezogene Donnerstagsbewirtungen. Dies sind z.B. eine Weinprobe oder der Grill- und singabend mit
der TCU-Band six:love. Die sehr gute Ressonanz und bis zu 80 verkaufte Essen zeigen, dass wir hier auf einem guten Weg sind.

Thema Ehrenamt |   Zur 'Stärkung des Ehrenamts' erarbeitet der Vorstand derzeit eine leicht modifizierte Organisationsstruk-
tur. Diese soll an die über die Jahre veränderten Rahmenbedingungen beim TCU sowie die Erwartungen der Mitglieder ange-
passt werden. Das derzeitige Ziel ist es, den Mitgliedern diese überarbeitete Organisationsstruktur in 2012 vorzustellen. |
Zudem werden zur zielgerichteten Ansprache der Mitglieder mittlerweile die Berufe und Interessen unserer Neumitglieder bei
Eintritt in den TCU erfragt.


