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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

Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder,

es ist fast unfassbar, wie schnell so eine 
Tennis-Saison vergeht!

Nach dem wunderschönen Frühjahr und
einem sehr durchwachsenen Sommer
konnten wir uns über diesen tollen "Alt-
weibersommer" freuen, der die Saison
noch eine Zeit lang verlängerte!

Sportlich hatten wir eine durchwachsene
Saison mit Auf- und Abstiegen. Das gan
besondere Highlight ist ganz sicher der
großartige Aufstieg der Damen 30 in die
Oberliga! Aber auch die 1. URBACH OPEN
haben bei herrlichem Spätsommerwetter
viele Tennisfreunde angelockt, die immer-
hin vier Urbächer in den Halbfinals sehen
konnten. Ein deutlicher Beweis, dass wir
mit unserem neuen Trainer Marc Schmeiler
auf dem richtigen Weg sind!

So wie der Montag ohne Montagsbatscher
nicht mehr vorstellbar ist, wird auch der
Donnerstagabend immer mehr zu einem
Kult. Die unterschiedlichen “Wirtsleute”
lassen sich immer etwas einfallen und 
sorgen mit ihren Beiträgen und der sicht-
baren Freude an der "Dienstleistung" für
immer neue ...

Lesen Sie nebenan weiter >>>

Wichtige Termine
Saisonabschluss Sa. 22.10.11
Weihnachtsmarkt So. 04.12.11
Weihnachtsturnier So. 11.12.11
Dreikönigswanderung Fr. 06.01.12

>>> Fortsetzung Editorial

... Höhepunkte. Allen Wirtsleuten ganz herzlichen Dank; wir freuen uns schon auf die kreati-
ven Abende nächstes Jahr und allen beim Schweinchenessen danken zu können.

Eine tragende Säule in unserem Vereinsleben sind unsere Sponsoren!

Ohne sie könnten wir die eine oder andere Veranstaltung gar nicht machen oder müssten
deutlich die Mitgliedsbeiträge erhöhen! Am 13.9.2011 haben wir alle eingeladen und fast 40
kamen, wurden bewirtet und konnten sich am wie immer ausgezeichneten Vortrag von Land-
rat Fuchs erfreuen!

Ich freue mich sehr, wenn wir uns sehr zahlreich beim Saisonabschluss wiedersehen und
grüße Sie ganz herzlich

Ihr 

Harald Lutz

Allgemeines 

Eine ereignisreiche Tennissaison mit vielen Events und sportlichen Höhepunkten geht langsam
aber sicher zu Ende. Es gab ein umfangreiches Rahmenprogramm und jede Menge Verbands-
spiele. Diese leider nicht immer so erfolgreich wie es sich die eine oder andere Mannschaft
vorgestellt hat. Marianne Lang und Bernd Irmer haben Spaßturniere veranstaltet, die sehr gut
ankamen. Vielen Dank an die beiden für die Organisation und das Engagement. Für die Kin-
der und Jugendlichen wurde dank Martina Ordnung und den Eltern jede Menge geboten.
Wir sind froh, so viel Engagement in unserem Verein zu wissen. Auch hier ein besonderer
Dank an Martina und an alle engagierten Eltern.

Es gab aber auch jede Menge erfolgreiche Turnierbeteiligungen, die von “Dabeigewesen ist
alles” bis hin zu Titelgewinnern reichten - nachzulesen unter www.tc-urbach.de.

Die Donnerstagsbewirtung wurde wieder gut angenommen und ist auch ein wichtiger Bau-
stein zur Finanzierung der Vereinsausgaben. Hier wünschen wir uns - wie jedes Jahr - eine
regere Beteiligung der verschiedenen Gruppierungen, Altersklassen etc. Auch hier ein ganz
herzliches Dankeschön vor allem an Marianne Lang und Sigrid Ruhm, die immer dann einge-
sprungen sind, wenn Not am Mann/Frau war.



Die Schnupperer

Für jeden Verein ist es überlebenswichtig, dass er neue Mitglieder gewinnt. Der TCU veran-
staltete dieses Jahr in Kombination mit der Saisoneröffnung einen Tag der offenen Tür. Dies
führte unter anderem dazu, dass wir dieses Jahr wieder eine ganz starke Schnupper-Gruppe
hatten. Diese wurde hauptsächlich von Oswald Gulde und Bernd Irmer Montag Abends
betreut und in das Vereinsleben integriert. Es gab sogar einen "internen" Saisonabschluss. Ein
ganz besonderer Dank an die beiden Betreuer und Organistoren. 

Wir hoffen nun darauf, dass sich viele dieser Schnupperer dazu entscheiden, auch zukünftig
die kleine gelbe Filzkugel übers Netz zu schlagen. Und dies natürlich als vollwertiges TCU-
Mitglied. Wir freuen uns über jedes neues Mitglied und ein Kennenlernen bei den zahlreichen
Veranstaltungen über die Winterpause oder dann bei der Saisoneröffnung 2012, einem Spaß-
turnier oder auf unserer herrlichen Terasse bei den ersten Sonnenstrahlen.

Gefällt mir

Der TCU ist dank Marc Schray bei facebook vertreten und hat “schon” 33
Mitglieder. Facebook funktioniert - wie eine Internetseite auch - aber nur,
wenn sich jemand darum kümmert und viele aktuelle (nützliche oder 
unnützliche ;-) Infos und Bilder eingestellt werden. Hierzu suche ich einen
oder mehrere Hacker, die Lust darauf haben. Es gibt keine Altersbeschrän-

kung ;-))) und eine Einweisung in die Tiefen und Wirren des Social Media Networks kann
sicher organisiert werden.

Interessierte melden sich bitte bei Detlef Würth unter 0170-2039809 oder vpr@tc-urbach.de.

Wir sind nicht nur Tennis, sondern auch Party

Der TCU ist weit über die Grenzen Urbachs hinaus bekannt für seine spektakulären Feste und
den Konsum an WWS (Weißweinschorle). Sogar die Gegner der Herren 40 stellen sich mitun-
ter darauf ein und halten einen gekühlten Vorrat bereit oder organisieren sogar noch am
Spieltag die ein oder andere Flasche Weißwein. Für die internen Weinvorräte ist unsere Sigrid
Ruhm verantwortlich, für die Partys unsere Clubwartin Michaela Eckart. Dass beides immer
reichlich vorhanden ist, konnten wir auch diese Saison wieder erleben. Dass auch der TCU
einen Zeitgeist besitzt, konnte man des öfteren an den rötlich gefärbten Inhalten in den
großen Weingläsern sehen - Apérol Spritz hat es sogar ins Bärenbachtal geschafft.

Danke, Danke, Danke an beide Damen für ganz wichtige Bestandteile in unserem TCU, denn
wie schon William Shakespeare sagte: “Der Wein steigt in das Gehirn, macht es sinnig,
schnell und erfinderisch, voll von feurigen und schönen Bildern”. So sind auch die Feste beim
TCU - feurig und schön; wie nicht zuletzt auch wieder die Players’ Night bei den Clubmeister-
schaften Mixed zeigte.

Saisonabschluss

ACHTUNG: Der Saisonabschluss findet dieses Jahr nicht wie gewohnt in der Auerbachhalle
statt, sondern im Clubheim des TCU! Beachten Sie bitte den Anmeldeschluss 20.10.2011.
Nur mit den entsprechenden Anmeldungen kann unsere Clubwartin Michaela auch planen
und einen Saisonabschluss organisieren. Jeder, der schon einmal eine Veranstaltung in größe-
rem Rahmen geplant hat, weiß um die Schwierigkeit. Vielen Dank!
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WÜRTH VERLAGS KG
73635 Rudersberg  www.wuerthverlag.de

Tschüss Sommersaison 2011
Wir treffen uns zum Saisonabschluss 

am Samstag, 22. Oktober 2011 
um 19:00 Uhr im 

TCU-Clubhaus im Bärenhof

Genießen Sie einen schönen 
Abend mit den Highlights 

der Saison 2011

Eintritt: 6 Euro pro Person (inklusive Imbiss)

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis zum 20.10.2011  
bei Michaela Eckart, Tel. 0171-3443916 oder 07181-4769396


