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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

Aber nicht nur bei den Sponsoreneinnahmen, nein, auch im gesamten Finanzbereich sind wir
dank des professionellen „Finanzmanagements von Frank Schreiner in einer sehr guten Situation:
Fast in allen Einzelposten liegen wir bei den Einnahmen über und bei den Ausgaben unter dem
Budget! So lässt es sich ruhig schlafen. Aber wir brauchen dieses Polster auch dringend, stehen
doch nächstes Jahr mehr Investitionen an (Hallenboden, Sportbereich, Jugendbereich). Wir
sind bekanntlich ein Sportverein und wollen in den nächsten Jahren den Sportbereich deutlich
weiterentwickeln. Für mich ist das eine zukunftssichernde Maßnahme. Wir wollen und müssen
verhindern, dass jedes Jahr unsere besten Jugendlichen den Verein wegen besserer sportlicher
Perspektiven verlassen.

Mit Bedauern mussten wir den Rücktritt unserer Sportwartin, Ruth Kempf, hinnehmen. Natürlich
verstehen wir Ruths Gründe, aber wenn man nach sehr vielen Jahren hohem Engagement im
Ehrenamt dies dann hinnehmen muss, kommt doch Wehmut auf. Wir bedanken uns alle bei Ruth
für ihre langjährige Mitarbeit an vorderster Front ganz, ganz herzlich.

Es spricht für die Leistungsträger im TCU, dass wir mit Matthias Schindler einen höchst kompe-
tenten Nachfolger gewinnen konnten. Einen Nachfolger nicht nur interimistisch, sondern – wenn
die Mitgliederversammlung das bestätigt – auch für längere Zeit! Auch wenn wir dann einen
kompetenten Kassenprüfer verlieren sollten!

Was beschäftigt uns derzeit im Vorstand primär? Natürlich mit Priorität die Sportkonzeption für
die nächsten Jahre, wo wir einen größeren Schritt nach vorne machen wollen. Die Wahl Marc
Schmeiler als neuen Trainer zur letzten Sommersaison zu engagieren, war ein Glückstreffer.
Auf diesem Fundament müssen wir die sportliche Weiterentwicklung aufbauen.

Parallel dazu müssen wir auch den Breitensport weiterentwickeln. Wir haben 2012 den Mitglieder-
rückgang nicht nur gestoppt; im Gegenteil: Wir haben eine deutliche Steigerung der Mitgliedszahl
erreicht. Das müssen wir weiter stabilisieren und das wird bedeuten, dass wir zusätzlich zum
Sportwart noch einen Vorstand „Breitensport“ brauchen!

Weiterhin beschäftigt uns das Thema „Hallenboden“. Wir werden das im nächsten Jahr angehen
wollen und müssen die richtigen Weichen stellen.

Also, liebe Mitglieder, Freunde, Gönner, Sponsoren: Ich hoffe, Sie sehen, dass es uns allen nicht
langweilig wird. Und wir wissen auch: Ohne Ihre Mithilfe und Unterstützung geht das alles nicht!

Ich freue mich sehr auf ein baldiges Wiedersehen bei den anstehenden verschiedenen
Veranstaltungen.

Ihr

Ihr Harald Lutz

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des TCUs,

als mir früher „Ältere“ sagten, wie schnell die Zeit
vergeht, habe ich nur milde gelächelt. Aber nun
realisiert geht es einem selbst so. So ist´s auch
beim TCU. Kaum haben wir die Saisoneröffnung
gehabt, ein herrliches Sommerfest gefeiert und vor
allem intensiven Tennissport auf der Anlage gehabt,
geht es schon wieder darum sich auf den
Saisonabschluss der Sommersaison vorzubereiten.

Im sportlichen Bereich hatten wir eine
durchwachsene Saison mit leider mehr Ab- als
Aufstiegen bei den aktiven Mannschaften. Dagegen
hatten wir eine sehr erfolgreiche Saison im Hobby-,
Breitensport- und Schnuppererbereich.

Auch im geselligen Bereich hatten wir große
Resonanz. Nicht nur beim klasse vorbereiteten
Sommerfest oder dem Boule-Turnier. Auch die
Donnerstagsbewirtungen waren dank Marianne
Langs unermüdlichen Einsatz praktisch ohne
Lücken und immer gut besucht! Ende September
hatten wir den Gewerbeverein Urbach zu Gast mit
über 50 Teilnehmern. Auch hier konnten wir bei
einer wichtigen „Zielgruppe“ punkten, dank des
nimmermüden Einsatzes von Michaela und Detlef!
Nächste Woche haben wir alle unsere Sponsoren
und Gönner eingeladen, um uns mit einem netten
Abend und einem prominenten Referenten (Armin
Dellnitz, Geschäftsführer Stadt- und
Tourismusmarketing Stuttgart) für ihre
Unterstützung zu bedanken.
Apropos Sponsoren: Dank des tollen Einsatzes von
Bernd Irmer haben wir eine Rekordquote an
Sponsorengelder erreicht!

Fortsetzung rechts...

Wichtige Termine

Saisonabschluss Sa. 27.10.
Schweinchenfest Sa. 24.11.
Dreikönigswanderung So. 06.01.
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Unser Oktober-Highlight

TCU Technik News von Dr. U. Skuddis, Vorstand Technik

Was bisher geschah...

Wer nicht regelmäßig am Clubleben teilnimmt, bekommt vielleicht manches nicht so richtig
mit. Deshalb hier die wichtigsten Veranstaltungen zum Nachlesen.

Alle Veranstaltungen und auch sonst Wissenswertes finden Sie immer topaktuell auf unserer
Internetseite unter www.tc-urbach.de. Schauen Sie einfach mal rein.

� Clubmeisterschaften der Jugend
� Sommerfest
� Tenniscamps mit Übernachtung im Bärenbachtal
� Bouleturnier
� Schülerferienprogramm
� Clubmeisterschaften Einzel
� 2. URBACH OPEN
� Clubmeisterschaften Mixed
� Besuch vom Gewerbeverein Urbach
� Doppel-Spaßturniere
� Schnuppererabschluss mit Weißwurstfrühstück
� Zahlreiche externe Turniererfolge - vor allem im Jugendbereich
� Donnerstagsbewirtungen
� Tennisplatz-Einweihung in Szentlörinc
� Sponsorenabend (am 15.10.)

Auch dieses Mal wieder ein ganz großes Dankeschön an alle Organisatoren,
Verantwortlichen, Helfer und Kümmerer.

Detlef Würth, Vorstand PR

Saisonabschluss beim TCU

Wir treffen uns zum Saisonabschluss am Samstag, dem 27. Oktober 2012
um 19:00 Uhr im TCU-Clubhaus.

Genießen Sie einen schönen Abend mit den Highlights der Saison 2012

Eintritt: 6 Euro pro Person (inklusive Imbiss)

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis zum 23.10.2012 bei Michaela
Eckart, Tel. 0171-3443916 oder 07181-4769396.

Wie immer, bitten wir um Unterstützung beim Salat bzw. Nachspeisenbuffet. Vielen Dank!

Renovierung des Hallenbodens

Bald ist es soweit! Die seit einiger Zeit laufende Diskussion zur Erneuerung des Hallen-
bodens nimmt konkrete Formen an. In der engeren Wahl ist der Hallensandplatz der Firma
Sportas.

Dieser Boden besteht aus einer trittfesten Basisdecke und einer sogenannten Gleitschicht,
die aus einem speziellen Hydroslide Tennissand besteht, der nicht bewässert werden muss.

Die Optik und das Spielverhalten ist annähernd so wie bei einem normalen Sandplatz. Er ist
sehr schonend für Gelenke und Bänder und kann mit normalen Sandplatzschuhen bespielt
werden.

Die Pflege ist zu vergleichen mit Außenplätzen, d.h. nach dem Spiel muss abgezogen und
die Linien nachgezogen werden.

Infos zu diesem Boden findet Ihr unter www.sportas-sport.de

Solaranlage auf unserem Hallendach

Der Vertrag mit der Fa. Peter Grass ist unter Dach und Fach. Nach Genehmigung durch
die Gemeinde und aufwendigen Vertragsgestaltungen ist die Installation der Solaranlage auf
unserem Hallendach mittlerweile fast abgeschlossen.

Der Vorteil für den Verein liegt darin, das unsere Gasheizung in Zukunft durch 2 Luft-Wärme
Pumpen unterstützt wird. Dadurch reduziert sich unser Gasverbrauch und die Luftqualität in
der Halle wird erheblich verbessert, da nun weniger Gas in der Halle „verbrannt“ werden
muss. Verbessert wird auch die Heizungsregelung.

Arbeitsdienst 2013

Für Mitglieder, die noch zu keinem AD eingeteilt sind oder noch einen Ersatztermin
brauchen:

Voraussichtlich am 10.11.2013 wird noch ein Reserve-AD organisiert.

Bei Bedarf bitte Mail direkt an unseren Vorstand Technik unter dr.skuddis@arcor.de.

Dr. Udo Skuddis, Vorstand Technik


