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News letter
Liebe Mitglieder,

Sommerfest 2008

40 Jahre TCU....
...1968, wie war das damals mit den
Hippies, der 68er-Bewegung, den Easy
Ridern, den Musicals Hair und Jesus
Christ Superstar? Flower Power mit
den Ideen für ein humanes und friedlicheres Leben war angesagt und just in
dieser Zeit wurde er gegründet, unser
TCU!
Die Zeiten und natürlich auch der TCU
haben sich geändert, wir sind erwachsen und damit auch reifer geworden,
können die Zeit, den weißen Sport
genießen und freuen uns auf ein Sommerfest mit der TCU-Band, Musik von
damals (für alle jung gebliebenen) bis
heute (für die Jugend), leckerem Essen
und Trinken, fröhlicher Atmosphäre in
wunderschöner Umgebung .....
Na, feiern Sie mit? Ja, dann bis zum 19.
Juli um 19:00 Uhr!

- Wichtiger Hinweis - Wichtiger Hinweis - Wichtiger Hinweis Sonja Irmer, Vorsitzende
Wichtige Termine
Familientag
Mixedturnier
Saisonabschluss

Sonntag, 31.08.08
Sa/So, 13./14.09.08
Freitag, 31.10.08

Es werden Helfer beim Auf- und Abbau und der Dekoration benötigt.
Aufbau: Freitag, 18.07.08 ab 17.00 Uhr, Abbau: Sonntag, 20.07.08 ab 12.00 Uhr
Aufgrund von Äußerungen bzgl. der Musik ist folgende Regelung gedacht: Von 19 ca. 20.30 Uhr gibt es Hintergrund-Musik in angenehmer Lautstärke. Danach spielt die
TCU-Band ca. 45 Minuten. Bis ca. 22.30 Uhr etwas gemäßigte Lautstärke und danach
erst Party-Lautstärke.

Präzisionsbohrungen

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

CNC-Drehen - Außen-Ø bis 700 mm
- Länge bis 2.000 mm
Honen

Natürlich lebendig.

- Ø bis 110 mm
- Länge bis 600 mm

Lutz GmbH y Steinbeisstr. 24-26 y 73660 Urbach
Telefon (0 71 81) 8 13 76 y Telefax 8 91 96
info@Lutz-Tiefbohrungen.de
www.Lutz-Tiefbohrungen.de
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Die Überarbeitung des Internets ist so gut wie abgeschlossen. Geplanter Online-Termin ist der 7. Juli 2008. Beachten Sie hierzu bitte auch die ausgelegten Flyer auf der
Anlage. Klicken Sie einfach mal rein: www.tc-urbach.de.
Das Internet lebt vor allem von der Aktualität und dem Informationsgehalt für den
Benutzer. Noch sind nicht alle Bereiche entsprechend ausgefüllt. Aber durch das
sogenannte Content-Management-System (CMS) können hierbei dazu berechtigte
Autoren helfen.
Interessierte Personen melden sich bitte bei Detlef Würth unter 0170-2039809 oder
per Mail an dwuerth@wuerthmedien.de.
Anregungen können direkt auf der Startseite in ein entsprechendes Feld eingegeben
und gesendet werden. Scheuen Sie sich nicht und melden Sie, wenn Ihnen Informationen fehlen und in welchen Bereichen Sie diese gerne hätten. Wir werden eine Prioritätenliste erstellen und diese abarbeiten.
Viel Spaß beim Stöbern auf den neuen Seiten!

Ärgernis der Saison
Im TCU gibt es gute Mainzelmännchen, die oft damit beschäftigt sind,
in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden die hinterlassene
Unordnung wieder in Ordnung zu bringen, dass alle zufrieden sind
und am nächsten Tag eine schöne Anlage vorfinden.
Aber auch die Mainzelmännchen (übrigens sind es immer die selben!) stoßen an ihre
Grenzen und teilweise sind sie auch sehr frustriert, wie ein Tennisplatz mit seinem
Umfeld verlassen wird und welche Antworten sie manchmal darauf bekommen,
wenn sie zu den Mitgliedern etwas sagen. Ob man Zuhause auch so verfährt und
alles stehen und liegen läßt?
Ist wohl normal, wenn z.B. Flaschen herumliegen und nicht aufgeräumt werden, die
Umkleiden voller Rotsand sind, gefüllte Aschenbecher auf dem Tisch stehenbleiben,
Sonnenschirme und Stühle - natürlich mit Kissen - geholt werden... aber zum Aufräumen reicht entweder die Zeit nicht oder der Aufwand ist zu groß... Vielleicht ist das
alles auch schon dagestanden und selber hat man es ja nicht geholt - wie es auch sei
- da kann man nur hoffen, dass es über Nacht nicht auch noch regnet oder stürmt...
Es wäre schön, wenn jeder darauf achtet, dass er die Anlage so verlässt, wie er diese
auch gerne vorfinden möchte. Es wird vieles dafür getan und auch Geld ausgegeben,
dass wir eine schöne, gepflegte Anlage haben, um die uns viele Nachbarvereine
beneiden und so soll es doch auch bleiben. Selbstverständlich ist keiner davon betroffen, der dies liest, aber scheuen Sie sich bitte nicht, auftretende Missstände gleich
gegenüber dem Verursacher offen anzusprechen. Und bedenken Sie dabei bitte, dass
der Ton die Musik macht. Und, durch Ihre Mitgliedschaft sind Sie selbstverständlich
Miteigentümer unserer Anlage!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe für eine schöne TCU-Anlage!

Donnerstagsbewirtung
Bisher konnten die Donnerstagsdienste relativ gut besetzt werden, da sich doch
immer wieder Freiwillige finden, die für das leibliche Wohl sorgen.
So gab es zum Beispiel schon folgende Verwöhnabende:
- Die Montagsbatscher mit einem rustikalen Bauernvesper inkl. Schnaps
- Sigrid, Marianne & Ursel mit Weiß-/Saitenwurst und Kartoffelsalat
- Die Damen 30 Spaghetti alla Zicken, Vanilleeis mit frischen Erdbeeren & Sahne
- L. Heidinger & M. Bantel mit Leberkäs und Kartoffelsalat, Käsebrot, Eis
- Unsere Damen 50 mit dem legendären Spargel-Menü
- Die Damen II mit einem Griechischen Abend
- Die Herren 50 mit Hackfleischbällchen und Russischen Eiern
Selbst die Vorstände und sicher auch weitere Fraktionen werden noch mit einem
Dienst aufwarten.

Kalendergirls
gesucht
zwischen 18 und 80 Jahren
Interessierte bitte melden bei Michaela
Eckart unter Telefon 01 70 - 5 32 89 33.

Leider sind derzeit auch die Clubabende nicht so gut besucht. Dies ist bei dem Aufwand und den Bemühungen, die die Freiwilligen leisten sehr schade und fehlt natürlich auch in der Vereinskasse. Gerade bei schönem Sommerwetter sollten wir doch
diese tolle Gelegenheit nutzen und vielleicht doch das eine oder andere Mal einen
Donnerstag Abend auf unserer schönen Terasse bei gutem Essen und netten
Gesprächen verbringen. Oder nehmen Sie dies doch einfach zum Anlass und bringen
Sie mal Freunde mit, denen Sie die zeigen, wo Sie Tennis spielen.
Oder Sie übernehmen vielleicht selbst einmal einen Dienst; es kann auch etwas ganz
einfaches sein. Denken Sie darüber nach! Vielen Dank.

