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iebe Mit lieder, reunde und G nner 
des TC Heuber , liebe Gäste,

der Mat hball 20 2 ist in seinem dri en 
Ers heinun s ahr ein an  besonderer: er 
mar iert den 40  Geburtsta  unseres 
Clubs und hat dieses runde Jubiläum 
um ernthema  Ist es bereits wir li h 

40 Jahre her, dass si h ebenso be ei-
sterun s ähi e wie tat rä i e Männer 
ents hlossen, mit ein a hsten Mitteln 
au  dem Heuber  einen Tennis lub u 
etablieren, der damals no h als elitärer 
weißer port alt und in unseren reiten-

raden ni ht all u iel Reputa on enoss

Aus ein a hsten An än en  der erste 
pielbetrieb  and au  dem Par plat  

or der Gosheimer esthalle sta    ist 
ein weithin es hät ter erein entstan-
den, der r einen Club er lei hbarer 
Gr ße eine weit berdur hs hni li he 
In rastru tur bietet   reiplät e, 3 Hal-
lenplät e mit Panoramabar, Clubhaus, bis 
u 3 emeldete Teams im pielbetrieb, 

Herren  in der e ir sober lasse, wei-
tere Teams au  erbandsebene, Heimat 

r rund 0 Mit lieder, da on rund 0 
a e inder und Ju endli he: aus dem 
Mut unserer Gr nder äter Hein  r h-
li h, Herbert R , Horst Maute, Eduard 

preit er, Man red Hermle, Willi rell, 
er  Hermle und Werner Haa  ist wahr-

li h etwas Großes es ha en worden  ei 
allen hwieri eiten, bei all dem Au  und 
Ab der let ten 40 Jahre  wir alle nnen 
au  das Errei hte mehr als stol  sein  

er Tennis lub Heuber  ist aus dem 
ereinsleben des Heuber s ni ht mehr 

we uden en  eben der r ansia on 
on hnuppertennis, Tennisturnieren, 
inder erienpro ramm, oopera onen 

mit hulen, An eboten wie ATP-Tur-
nier- esu hen, iaus ahrten oder  dem 
Heuber er Tis htennis-Cup ei en wir 
au h esells ha li h Jahr r Jahr la e: 

Wehin er Wintermar t, Gosheimer 
Weihna htsmar t, ei en istenrennen  
die Farben unseres Clubs sind auf dem 
Heuber  präsent  o ann man unseren 
Gr nder ätern neben Mut au h Weit-
si ht a es eren: ein Gosheimer erein 
ist daraus eworden, ein Wehin er oder 

eilin er, sondern ein Heuber er erein, 
der f r unsere s h ne Re ion steht und 
deren amen im an en weiten Ten-
nisbe ir   und dar ber hinaus be annt 
ma ht  In Zeiten, wo das Frei eitan ebot 
fast berhandnimmt und si h die deut-
s he Tennislands ha  om oom er-

an ener Jahre weit en ernt hat, hat si h 
diese Ents heidun  als ri h  erwiesen 
und ann dur haus als orbild f r andere 

ereine und Ins tu onen auf dem Heu-
ber  dienen  

Im 40  Jahr unseres estehens s hauen 
wir also stol  auf das Errei hte ur  

nd stehen denno h or roßen Her-
ausforderun en  m unseren Club im 
Fahrwasser u halten, m ssen wir ähr-
li h hart an der Fun onsfähi eit unse-
rer Halle arbeiten und ersu hen, neue 
Mit lieder und Abo-Gäste u re ru e-
ren, um unseren hohen wirts ha li hen 

erp i htun en  na h ommen u n-
nen  a h ielen Jahren her orra ender 
Arbeit steht udem ein We hsel in der 
Clubhausbewirtun  und beim Clubtrainer 
an  er TCH bedan t si h hier beim Wirts-
team um Traudl Jä er sowie bei unserem 
Trainer J r en Friedri h, die iel f r un-
seren Club eleistet haben und die hohe 
Maßstäbe an die a hfol er hinterlassen  

Mein an  ilt abs hließend allen Mit-
liedern, die si h a tuell und im aufe 

der er an enen Jahre f r unseren Club 
en a iert haben, en a ieren und si h 
au h in Zu un  en a ieren werden  ur 

emeinsam sind wir star   auf dem Plat  
und als erein mit all seinen or en 
und P i hten

Ihr Andreas Federle

4 Jahr ehnte  4 TCH-Präsidenten:  te  R ssler, 

Andreas Federle, Josef oniber er l n r

Hein  Fr hli h est  0 03 200 , ild oben

Grußwort  um 40- ähr i en estehen unseres  C lubs  dur h 
unseren ersten ors i t enden Andreas  Feder le 

Im Ze ichen des Jub i läums
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3  Mär  2: er Tennis lub Heuber  
wird aus der Taufe ehoben  ereits eine 
Wo he später beantra t der orstand, 
den Hartplat  or der Turn- und Festhalle 
in Gosheim als pro isoris he pielm -
li h eit f r ein Tennisfeld frei u eben

3  Mai: ie orstands ha  bes hließt, 
aupläne ur Fer un  eines Clubhauses 

mit andplät en in Au ra  u eben  Im 
Proto oll ist ermer t: Herr preit er er-
su ht uteilun sreife auspar erträ e ur 
Finan ierun  der Tennisplät e u erhalten 
per Zeitun sinserat

Heute un orstellbar, dass der Tennis-
sport damals interessierten Zus hauern 
erst einmal er lärt werden musste  a u 
ein Aus u  aus einem Proto oll om:

30  Mai 2: F r das am onnta  sta -
ndende Werbespiel soll Herr radoni  

mit einem weiteren pieler ewonnen 
werden, f r das emis hte oppel Fam  

äuerle und Frl  Waiblin er mit Herr 
Maute  Herr Heinemann soll da u e-
wonnen werden, eine Einf hrun  in das 
Tennisspiel u eben und das piel u 

ommen eren  Hier u soll die autspre-
heranla e in der Halle installiert werden

Juni 2: Frl  Waiblin er ibt in der 
Turnhalle und auf dem Hartplat  da or 
die ersten Trainerstunden f r Anfän er 
um Preis on M 0, , wo on M 3,  

in die Club asse wandern  Ab eptember 
ibt au h der erste i en -Trainer, Herr 
radoni , Trainerstunden um Preis on 
M 3, , Re enstunden osten M , 0

Am  e ember ndet bereits der erste 
i olausball sta  Er sollte si h ber iele 

Jahre als esells ha li hes Hi hli ht eta-
blieren

3

ie Mit lieder ahl des TCH stei t bereits 
im weiten Jahr des estehens auf sta -
li he 4 Cra s

2  Juli 3: ie TCH-ei ene Anla e mit 
drei andplät en wird feierli h er ffnet  
eider fallen die piele e en die Tennis-

freunde om TC ul  oll ins Wasser, was 
aber der timmun  einen Abbru h tut

Zum ersten Male finden Clubmeister-
s haften auf der na elneuen Plat anla e 
statt  Es nehmen  amen und 23 Herren 
teil  ie ersten Clubmeister sind:

amen: Gertraud rell or Hel a Hermle 
amen- oppel: Gruber  Waiblin er or 

Gertrud rell  Hel a Hermle

Herren-Ein el: 
Horst Maute or Manfred Hermle

Herren- oppel: 
Horst Maute  Manfred Hermle or 
Adolf Hermle  Hu o Hauser

Aus e aus der ersten pielordnun  des TCH, mit  
deren Ausformulierun  man si h sehr roße M he 

ab:

ei onnenunter an  be innt der 
Plat wart mit der Herri htun  der Plät e 
f r den anderen Ta  Wir bitten, sei-
nen Anweisun en u fol en  Er han-
delt in ollem Ein erständnis mit der 

orstands haft

Ein weiterer Aus u  aus der pielordnun , 
der auf roßen sportli hen Elan in den 

trampel ahren des TCH s hließen läßt: 
Falls sämtli he pielfelder bele t sind 

und weitere pieler darauf warten, spie-
len u nnen, ist es eboten, oppel u 
spielen

Aus u  aus der Ran listenordnun :

F r die lärun  e tl  hli htun sfälle 
ist eine hieds ommission uständi , 
die si h aus fol enden Personen usam-
menset t: portwart, Manns haftsf hrer 
der ersten Herrenmanns haft, Mann-
s hafsf hrerin der  amenmanns haft 
und der hriftf hrer des Tennis lubs   

40  Jahre TCH:  Mei lensteine und Hi hl i hts  im berbl i

Kle ine Vere inschron ik im Klar text
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In diesem Jahr nimmt um ersten Male 
eine Manns haft des TCH am offi iellen 

pielbetrieb teil  ie Herrenmanns haft 
wird in die e ir s lasse 2 ein estuft und 
s hafft so lei h mit einer be eisternden 

aison den Aufstie  in die e ir s lasse 
 ie Er ebnisse on damals:

TCH - berndorf  :2
Wellendin en - TCH  0:
TCH - Frommern  :
TCH - Tuttlin en  :3
TCH - Alpirsba h  :4

ie erfol rei he Manns haft: arl-
Werner Bode, Manfred Hermle, Willi 

rell, Hans Fortenba her, Horst Maute, 
Josef Boniber er, Berti Hermle und Adolf 
Hermle  Besonders u erwähnen: Hans 
Fortenba her, der als let ter Ein elspieler 
mit 0:  ur lie t, edo h unter 
Mobilisierun  der let ten räfte das piel 
no h umbie t und so den ersten roßen 
sportli hen Erfol  f r den TCH si her-
stellt

22  Mär  4, Aus u  aus dem 
orstandsproto oll: 

ie Abs hlußfeier aus dem 
Bierrundendoppel findet auf dem 

lippene  statt  er TCH stellt ein Faß 
Bier a  0 iter , da u wird außerdem 
eine Bre el und ein Retti h erei ht

04 04 4: a h monatelan er 
is ussion  stehen  die Mit liedsbeiträ e  

Aufnahme: M 300,  Mit liedsbeitra : 
M 0,  Ehefrau: M ,  Ju endli he: 
M 0,

Am 2 0  findet in der rone eine außer-
ordentli he Mit lieder ersammlun  
statt  Fast 0 Pro ent aller Mit lieder 
sind anwesend  und stimmen dem 
on der orstands haft aus earbeiteten 
on ept um Bau eines Clubhauses 
u  ie Finan ierun  wird unter ande-

rem erst dadur h m li h, dass eine 
mla e on M 200,  pro ollmit lied 

erhoben wird  Zusät li h erpfli htet 
si h edes männli he Mit lied u einer 
Ei enleistun  on 0 tunden , die im 
Finan ierun s on ept mit M ,  pro 

tunde erans hla t werden  omit ann 

eine  ents heidende Entlastun  on M 
3 000,  errei ht werden  

Zum ersten Male findet ein Ju endtrainin  
statt  Zur Belebun  der Ju endarbeit 
werden deren Beiträ e star  redu iert

Au h die enioren set en mit der 
Einf hrun  einer ei enen Ran liste ein 
erstes ebens ei hen

Bereits 3 Manns haften 2 Herren- und 
ein amenteam  ertreten den TCH 
beim offi iellen pielbetrieb  eben den 
Pun tspielen finden außerdem no h  
Freunds haftsturniere statt 

Josef Boniber er und Marianne 
Boniber er arl-Werner Bode holen 
beim Er ffnun sturnier in eufra die 
ersten Po ale f r den TCH
Eine onderre elun  f r passi e 
Mit lieder findet eine Zustimmun

ie damali e amenmanns haft m h-
te au h im Winter sportli h a ti  sein 
und r ndet den e el lub ie amen 
aus hwaben  amenspate ist ein 
Zu f hrer aus Hambur , wo der erste 
Ausflu  der e eldamen  hinf hrt   

o h lan e e elten a ti : Hel a Hermle, 
Emma Härin , Mar a ebler, i  R ssler, 

i i Weber, Bri itte Maier und Rosl 
Maute

ieses Jahr steht an  im Zei hen der 
Arbeiten am Clubhaus- eubau  Alle er-
f baren räfte werden auf dieses Ziel 
ein es hworen  o er eht unter anderem 
ein Runds hreiben an alle u endli hen 
Mit lieder, daß au h sie in besonderem 
Maße  u Ei enleistun en erpfli htet 
sind

er lan ähri e Clubmeister arl-Werner 
Bode holt beim r  Fran -Gedä htnis-
Turnier in h mber  den ersten Wan-
derpo al auf den Heuber
Frl  Waiblin er hält um ersten Male ein 
Ju endtrainin  im Winter  ab  

Am 2 0  finden im Rahmen einer inter-
nationalen Ju endbe e nun  die Tennis-
Endspiele auf der Anla e des TCH statt  
Zudem stellt der TCH w hentli h sei-
ne Anla e dem hulsport erband f r 
Tennisunterri ht ostenlos ur erf un

a h 2- ähri er Planun  Bauleitun , 
insbesondere der Ei enleistun en: 
Clubmit lied Berti Hermle  ann das 
Clubhaus am  er ffnet werden  ie 
offi ielle Er ffnun  mit Festpro ramm 
wird  am 2  - 30  Mai eb hrend efei-
ert  as Clubhaus ann etrost als ind 
ieler Eltern be ei hnet werden, da es 

ohne die massi e Ei enleistun  und die 
ers hworene Gemeins haftsarbeit aller 

damali er Mit lieder ni ht realisierbar 
ewesen wäre   i htsdestotrot  ist alten 
orstandsproto ollen u entnehmen, 

dass ein leiner, harter ern  ber-
dur hs hnittli h iel eleistet habe

ie Außenanla e des TCH wird bepflan t

Mit dem TCH eht es weiter aufwärts, 
sowohl was die Mit lieder ahlen   
als au h die sportli he und finan ielle 

ituation an eht  

nd au h Feste weiß man eb hrend 
u feiern  Aus u  aus dem opulenten 
i olausball-Men  on  auf dem 
lippene :

hlehen eist om Heuber wasen mit 
e t

eberspät lesuppe
alatb ffet aison
hin en im Brottei
Fros hs hen el

amm urr
has hli - pieß

albsbraten und un aris her Gulas h
Eis B ffet mit Fr hten

ie amen erhalten ur Be r ßun  
eine toffrose
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portwart Fidel reher ann an der 
General ersammlun  on einem derart 
re en pielbetrieb beri hten, dass si h die 

orstandss haft in den Abendstunden u 
einer piel eitbe ren un  on  tunde 
ents hließen muss

as Clubemblem des TCH wird offi i-
ell fest ele t: ein Tenniss hlä er steht 
auf einer rot-weiß-blauen Fahne, das 
die Farben der Gemeinden Gosheim und 
Wehin en widerspie elt

ie Ballwand neben den Plät en wird 
ferti estellt

Während der Winterrunde wird on 
Josef ebler ein G mnasti abend f r 
Mit lieder dur h ef hrt

0

ie Clubmeisters haften werden um 
Bode-Festi al  arl-Werner Bode ewinnt 
das Ein el, an der eite on Manfred 
Hermle das oppel, und ulet t mit sei-
ner Frau Melli das Mixed

er TCH or anisiert einen 
Mit liederausflu  na h Berlin  

Auf rund ahrelan er Probleme mit 
dem Mit liederwirten wird eine 
entspre hende tellenan ei e im 
Gemeindemitteilun sblatt auf e eben 
und so die Familie de ousa ewonnen, 
ohne die iele lan e Jahre das Clubleben 
ni ht orstellbar ewesen wäre

ie Ju endarbeit wird nun re elmäßi  
dur h ein ostenloses indertrainin  

ef rdert, das 2 x in der Wo he on Fidel 
reher und Mi hael Manier dur h e-

f hrt wird

ie Problemati  mit der piel eit-
be ren un  ist trot  der, dur h die 
Einf hrun  der ommer eit, erlän-

erten Abende weiter e eben  ie 
orstands haft bes hließt die Einf hrun  
on tell- hren, die die maximale 
pieldauer on  tunde besser ewähr-

leisten soll

ie Mit lieder ahl des TCH beträ t 4  
Mit lieder, da on  Ju endli he ber 

 und 3 Ju endli he unter  Jahren  
a aber beim Ju endtrainin  bereits 

30-40 Ju endli he teilnehmen, wird der 
orstand erstmals mit der Position des 

Ju endwartes Emil B hler  erweitert  

Ziel ist es, Ju endli he an den Turniersport 
heran uf hren  ies ist drin end not-
wendi , da das ur hs hnittsalter der 
a ti en Manns haften sehr ho h ist, B  
bei der ersten Herrenmanns haft 3  
Jahre

Zum besseren Winds hut  der Plat anla e 
wird in einer Gemeins haftsa tion unter 
Mithilfe on ut 20 Mit liedern die 
Anla e mit Jun tannen bepflan t, die 
aus dem Forstwald in eilin en na h 
Gosheim ebra ht werden  ie A tion 
ist ein oller Erfol , ebenso die ans hlie-
ßende Hol fällerpart

a h di ersen Einbr hen wird im 
Clubhaus eine Alarmanla e installiert

2

e ember 2  Im Clubhaus fin-
det eine außerordentli he Mit lieder-

ersammlun  statt  Grund: Ents hei-
dun sfindun  f r den Bau weier neu-
er Tennisplät e  Be r ndun  f r das 

orhaben:

 berf llun  der Plät e am Abend
2  tar e Inanspru hnahme dur h die 
Turnierspiele Zt   Manns haften bei 
nur drei Plät en
3  Wuns h na h einer dritten Herren-
manns haft
4  Zu weni  pielm li h eiten f r 
Anfän er und neue Mit lieder

em orhaben stimmt eine berwäl-
ti ende Mehrheit u, lei h eiti  einer 
Beitra serh hun  on M 220,  auf M 
2 0,  sowie einer einmali en mla e 
on M 2 0,  pro ollmit lied und M 

0,  pro Ehefrau, um die euplät e u 
finan ieren

Ju endwart Emil B hler f hrt mit den 
Ju endli hen ein Tennis amp mit einem 
s dafri anis hen ATP- pieler dur h

ie Clubmit lieder Hans an  und 
Bruno Weiss stellen in Ei enarbeit einen 
Gerätes huppen hinter der Ballwand auf

2 2  Au ust: as 0- ähri e Jubiläum 
des TCH wird  erbunden mit einem 
Jux- und Ju endturnier  eb hrend 

efeiert  F r 0 Jahre orstandstäti eit 
werden Hein  Fr hli h, Berti Hermle, 
Willi rell sowie Eduard preit er om 
W B eehrt

3

Mit dem ie  des 20- ähri en 
a hwu hsspielers Hubert Hermle bei 

den Clubmeisters haften 3 eht eine ra 
u Ende: na h   ie en in Fol e muss 

si h arl-Werner Bode um ersten Male 
bei ereinsinternen Meisters haften im 
Ein el es hla en eben  iese erie ilt 
als ni ht u toppen und wird denno h 
wei Mal berboten: Annette Hermle 
Fortenba her  ewinnt  ihren 0  
amentitel, Fran  ann 200  ar den 2  

Herrentitel, allerdin s ni ht in erie  

Am 0  nnen die beiden neuen 
Plät e im Rahmen des ommerfestes 
feierli h er ffnet werden

ie Junioren des TCH bele en in der 
erbands lasse, der h hstm li hen 
piel lasse, den 2  Plat

er Bierpreis im Jahre 3 beträ t im 
Clubhaus M 2, 0

Mar us B hler wird um ersten Mal 
Ju endmeister  ie ute Ju endarbeit 
des TCH be innt si h aus u ahlen  

o h lan e spielten mit Mar us B hler 
G ppin en  und Hubert Hermle ln  
wei pieler in der berli a, die beim 

TCH das EffEff  des Tennissports lernten

4

ie Junioren des TCH strei hen in einer 
Gemeins haftsa tion das Clubhaus



er TCH trä t om -  Juli die Meister-
s haften des Tennisbe ir s  aus  ie 
Groß eranstaltun  wird om TCH in her-
orra ender Weise dur h ef hrt

Fidel reher und Emil B hler s heiden 
aus der orstands haft aus  Beide haben 
in den let ten Jahren or allem f r die 
Ju endarbeit des TCH Außerordentli hes 

eleistet und sehr iel Zeit in estiert

er TCH nimmt um ersten Male am 
traßenfest teil

Zum ersten Male werden im Tennis lub 
berle un en ber den Bau einer 

Tennishalle dis utiert

Mar us B hler, der in der ommerrunde 
in wis hen f r He hin en, in der 
Winterrunde  allerdin s no h 
f r den TCH in der Be ir s lasse spielt, 
we hselt auf ermittlun  des a is up-
Team hefs i i Pili  um TC Iphitos 
M n hen  Er ist in der Zwis hen eit in der 
w rttember is hen Junioren-Ran liste 
die r   und ewinnt als TCH-A ti er 
die Be ir smeisters haft, was erst a id 
Romahn 20 0 wiederholen ann

ie orstands haft re hnet in ahl-
rei hen it un en die Pro- und Contra-
Ar umente sowie die ers hiedenen 

ptionen 2- oder 3-Feld-Halle, ber-
da hun  bestehender Plät e  dur h  
Trot  positi er Bere hnun en namhafter 
Hallenbaufirmen, die eine ausrei hende 
Auslastun  in unserem Ein u s ebiet pro-

nosti ieren, werden ritis he timmen 
laut  In der Mit lieder ersammlun  
im Mär   werden die ers hie-
denen Modelle und Finan ierun sm -
li h eiten den Mit liedern or estellt  

a im Au ust  be annt wird, dass in 
B ttin en ein Golfplat  mit Tennishalle 
und Freiplät en ebaut werden soll, 
wird das Pro e t bis u einer definiti en 

lärun  ur estellt

Januar: a hdem si h die 
Golfplat es hi hte in B ttin en in hall 
und Rau h auf el st hat, werden die 
Planun en f r den Bau einer Tennishalle 
wieder auf enommen und on retisiert  

er Gemeinderat Gosheim stimmt auf-
rund der positi en Auswir un  einer 

Tennishalle für die Infrastruktur der 
Gemeinde und des esamten Heuber s 
einer Bür s haftsübernahme u  ie 

orstands haft ents hließt si h um Bau

2  Mär : ie orstands haft s hlä t der 
Mit lieder ersammlun  offi iell einen 
Hallen- eubau mit 3 andplät en or  

a h intensi en iskussionen stimmen 
nahe u alle Mit lieder  Ge enstimme, 

 Enthaltun  u  

Es bildet si h ein Bauauss huss, der 
außer ew hnli hes En a ement und iel 
Arbeits eit einbrin t: Hein  Fr hli h, Berti 
Hermle, teffi R ssler, Josef Boniber er

 Au ust: Ri htfest mit Freibier und 
eberkäs

 eptember: Auf Anre un  on Bruno 
Weiss werden erste Abonnenten für 
Hallenwerbun  ak uiriert

 ktober: a h immensen Anstren-
un en aller Beteili ten, ornehmli h 

aber des Bau-Auss husses, kann die Halle 
wie eplant um ersten Male bespielt 
werden

3  e ember: ffi ielle Einweihun  der 
Tennishalle mit e nun  dur h H  Pfarrer 

n lert  er Musik erein umrahmt einen 
elun enen Festakt

a hdem der TCH mit ers hiedenen 
pielern in den er an enen Jahren 

das Turnier in otternhausen prä te, 
errin t man au h  tolle Erfol e  
Beim Hohenber -Wanderpokalturnier 
Be irksklasse  in h r in en sie t die 

Manns haft TCH II Mi hael Manier  
Bruno Weiss   or dem TCH I Jür en 
Fortenba her  Josef Boniber er  en 

roßen Erfol  komplettieren Raimund 
Wen ler und Fidel reher mit einem 
dritten Plat  in der ate orie reisklasse

We en der besonderen a e ni ht-
ausrei hendes Gefälle  der Halle kann 
das Abwasser ni ht wie eplant an 
der analisation an es hlossen wer-
den  Zudem tau hen Probleme am 
Fundament auf  er TCH muss trot  
na hhalti er Bemühun en let endli h 
do h na hfinan ieren  eider müssen 
au h die hät un en be ü li h der 
Hallenbele un  bereits na h dem ersten 
Jahr na h unten re idiert werden

Annette Fortenba her und Getraud rell 
ewinnen das um ersten Male au h 

für amen aus etra ene Hohenber -
Wanderpokalturnier  

er Grill, der dur h den Bau der 
Tennishalle ab erissen werden musste, 
wird on Hans an  und Ferdi rell in den 
Ferien neu auf ebaut

Zum ersten Male führt der TCH ein 
Hallen-Abs hluss-Turnier dur h, das sehr 
positi  auf enommen wird

0

er TCH meldet erstmals  Manns haften 
um ommerspielbetrieb an und errei ht 

damit einen orläufi en H hststand  er 
Mit liederstand errei ht die Zahl 224, 
da on 3  ollmit lieder, 4  Ju endli he 
und  hüler  ie Ju end ist also weiter 
stark auf dem ormars h

ie orstandssit un en und ein Großteil 
aller Anstren un en ins esamt erhalten 
eine immer stärkere Gewi htun  be ü -
li h Arbeiten und r anisationsaufwand 
rund um die Tennishalle  er TCH ist prak-
tis h u einem Wirts haftsunternehmen 
mit rund einer iertel Million Mark 

msat  eworden
       

Zur Wintersaison formieren si h eini e 
ew omer ur ritten  Manns haft  ie 

Fris hlin e, ornehmli h als Hobb spieler 
aus der Halle für den Club ewonnen, tre-
ten ni ht nur ins sportli he Rampenli ht, 
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sondern set en au h im eselli en 
Berei h neue Maßstäbe

ur h den ab ele enen tandort häufen 
si h Einbrü he im Clubhaus, die an e-
ri hteten häden halten si h edo h bis 
dato in Gren en

Im Clubhaus wird auf rund der starken 
a hfra e Wei enbier om Fass  ein-
eführt

2

Hein  Fr hli h tritt na h 20 Jahren 
als orstand des TC Heuber  urü k  
Einstimmi  bes hließt die Mit lieder er-
sammlun , ihn um Ehrenpräsidenten 
u ernennen mit it  und timme im 
orstand  teffi R ssler wird einstim-

mi  u seinem a hfol er bestimmt, 
ebenso Josef Boniber er um weiten 

orsit enden

er ikolausball, na h wie or esell-
s haftli her H hepunkt im ereins ahr, 
kann um ersten Male kostende kend 
dur h eführt werden  

-  Au ust: Mit einem roßen 
ommerfest feiert der TCH sein 20- äh-

ri es ereins ubiläum, erbunden mit 
einem Jux-Turnier am amsta  sowie 
einem Firmen- und ereinsturnier  

20 Jahre sind seit der Gründun  er-
an en  20 Jahre, in denen on ielen 

Mit liedern iel eleistet wurde  Beim 
Festakt k nnen  dieser Mit lieder au h 
offi iell eehrt werden  

- Hein  Fr hli h erhält die Goldene 
Ehrennadel

- ie bron ene Ehrennadel erhalten: 
Herbert R k, Manfred Hermle sen , 
Horst Maute, Willi Krell, Berti Hermle, 
Eduard preit er

eit dem Bau der Tennishalle sind alle 
Anstren un en dem Ziel einer aus e li-
henen Bilan  unterworfen  enno h f r-

dert der TCH e ielt die Ju endarbeit mit 
allen ur erfü un  stehenden Mitteln  o 
wird das Kinder- und Ju endtrainin  all-

ährli h be us husst, und au h Ausflü e 
oder Tennis-Camps sub entioniert

3

a hdem a Karl-Werner Bode mit sei-
nen  Clubmeisters haften bei den 
Akti en wohl einen Rekord auf Jahre 
hinaus auf estellt hat, set t Kronenwirt 
Manfred Hermle no h 4 tü k drauf und 
wird in diesem Jahr um  Male  
Clubmeister bei den enioren  ieser 
Rekord wird wohl ohne bertreibun  auf 
ewi  halten

er TCH meldet in wis hen 3 akti e 
Manns haften um pielbetrieb an und 
errei ht damit Zahlen, die nur wesentli h 

r ßere ereine auf uweisen haben  or 
allem der Ju endanteil errei ht stol e 
Ausmaße  die Basis für einen intakten 
Club au h in der Zukunft

Auf rund der na h wie or ni ht ufrie-
denstellenden Hallenbele un  leitet 
die orstands haft erstmals e ielte 
Werbeaktionen dur h  Zudem werden 
attrakti e Preise und onderbele un en 
an eboten, um Beispiel der Mond-
s heintarif on 22 00 bis 24 00 hr für 

M 0,  pro tunde

4

Trot  der dur h wirts haftli he Fakten 
eprä ten orstandssit un en kommt 

au h der Gemeinsinn ni ht u kur : Aus u  
aus einem Protokoll om Februar 4: 
Auffallend bei dieser orstandssit un  

war, daß in Abwesenheit eines ewissen 
Ed ar  aus B  das omin se Wort, das u 

hnapsor ien na h der it un  führt, 
kein ein i es Mal aus espro hen wurde

a hdem die sportli he ituation or 
allem bei der ersten Herrenmanns haft 
seit Jahren ni ht mehr der in wi-
s hen errei hten Club r ße ent-
spri ht, ründen eini e Mit lieder 
des TCH einen F rder erein  ieser 
hat den Aufstie  der Ersten  umin-
dest in die Be irksklasse  um Ziel  Mit 
Be irksmeister Andreas Fran  kann ein 
äußerst spielstarker Trainer für die Erste 

ewonnen werden

ie amen 40 s haffen na h mehr-
mali em Aufstie  den prun  in die 

erbandsklasse  ie H he der pielklasse 
wird  dur h die eniorinnen 

erbandsli a  und später dur h die 
enioren übertroffen

In einem außerordentli hen Arbeits-
einsat  eini er Mit lieder werden sämt-
li he i htbänder in der Halle aus e-
we hselt sowie die e kenplatten im 
oberen  Clubhaus neu estri hen

er Be ker-Boom ist u Ende  ie Austritte 
überwie en erstmals deutli h die Zahl 
der Eintritte  Als Maßnahme wird der 
Aufnahmebeitra  um die Hälfte esenkt 
und ein redu ierter Mit liedsbeitra  für 

enioren an eboten  ie Maßnahme 
brin t bereits na h weni en Monaten 
handfesten Erfol

er TCH führt einen mehrtä i en, on 
Adolf ssner bestens or anisierten 
Ju endausflu  ins italienis he Gran ona 
dur h  Glei h eiti  werden dort erste 
Bande einer Partners haft eknüpft

ie erste Manns haft stei t wieder in die 
Be irksklasse  auf  Im wahrsten inne 
des Wortes au h ein erdienst  des 
F rder eins

eptember: Ein Ge enbesu h aus 
Gran ona findet si h auf dem Heuber  
ein

er TCH eranstaltet unter Federführun  
on Rainer Hermle im Pfarrer-Hornun -

Heim einen Kabarett-Abend mit dem 
hwei er und Wahlmün hner Christian 

bers hall dur h  ie eranstaltun  ist 
ein oller Erfol  und brin t udem eine 
außerplanmäßi e Geldsprit e

We en kontinuierli h man elnder 
Teilnahme an Arbeitseinsät en wie 
bspw  der Hallenreini un  wird der 
Mit liedsbeitra  um M 0,  erh ht
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er lan ähri e erdiente Clubtrainer 
Josef an ma er s heidet aus esund-
heitli hen Gründen aus  er TCH kann 
mit ikola Zi ko i  einen her orra enden 

a hfol er erpfli hten, der unter ande-
rem u oslawis her Ju endmeister war 
und in der ATP-Ran liste a  auf Ran  00 
lie t  Ein wi hti er hritt für die sport-
li he Entwi klun  im erein

3 0 : er TCH feiert ein raus hen-
des Fest um 2 - ähri en Jubiläum  a u 
werden in der Tennishalle Bodenplatten 
erle t und der komplette Hallenplat  
 ur Festflä he erwandelt  as Fest 

mit Musik und Ehrun srei en wird mit 
einem haukampf wis hen dem spä-
teren deuts hen Meister Herren 30 
Andreas Fran  berli a TC Rottweil  
und dem neuen Clubtrainer ikola 
Zi ko i  ein eleitet  orstand teffi 
R ssler kann rund 20 Gäste be rü-
ßen, darunter etli he Ehren äste und 
Funktionäre aus dem Be irk  er 
Ehren orsit ende Hein  Fr hli h über-
rei ht teffi R ssler für 20 Jahre ereins- 
und orstands u eh ri keit die ol-
dene Ehrennadel des TCH  ilber für 
20 Jahre Mit lieds haft und 0 Jahre 

orstandstäti keit ibt es für Karl-Werner 
Bode, Herbert R k, Berti Hermle, 
Raimund Wen ler, Manfred Hermle, 
Edi preit er, Horst Maute und Josef 
Boniber er  ie on Rainer Maute und 
Ewald Hubert erfasste ereins hronik 
kann der TCH-Kasse rund 000 M 
uführen   

Zur anierun  der drei nunmehr fast ein 
iertel Jahrhundert alten Plät e wird ein 

F rder erein unter erantwortun  on 
Fidel reher und Bruno Weiss e ründet
Zur weiteren Anwerbun  neu-
er Mit lieder strei ht der TCH den 
Aufnahmebeitra  ersat los  o sollen 
u a  au h Hobb spieler aus der Halle als 
Mit lieder ewonnen werden  er TCH 
ist in wis hen weifellos ein erein, der 
ni hts mit dem Anfan sima e des Tennis 
als elitärer weißer port  u tun hat und 
der den Breitensport, die F rderun  der 
Ju end und ein eselli es ereinsleben 
orbildli h prakti iert

Zum ersten Male ist in den 
orstandsprotokollen on Problemen 

dur h rü kläufi e Bele un s ahlen rund 
2  Pro ent in den let ten drei Jahren  
in der Halle und ebenfalls rü kläufi en 
Mit lieder ahlen u lesen  as Ende des 
Tennisbooms errei ht somit au h den 
TCH  er TCH ersu ht, mit der Einführun  
einer passi en Mit lieds haft und der 
Gründun  eines nterauss husses für 
alternati e Geld uellen ent e en usteu-
ern

portli h heraus uheben sind die 
amen 30, die den Klassenerhalt in der 
erbandsli a s haffen, sowie die her-
orra ende Ju endarbeit des TCH, die 

si h in der stattli hen An ahl on 3 
Ju endli hen ablesen lassen

er F rder erein ur anierun  der 
Freiplät e unter Führun  on Fidel reher 
kann im ersten Jahr seines Bestehens 
rund 0 000 M einnehmen

er TCH meldet in der ommerrunde 4 
Teams, da on  Ju endmanns haften

Annette Hermle eb  Fortenba her  
errin t um 0  Mal den Titel der 
Clubmeisterin und set t damit au h bei 
den amen eine bea htli he Bestmarke

ereinstrainer ikola Zi ko i  und 
Ju endwart Adolf ssner beri hten über 
den roßen Erfol , den der im or ahr 
um ersten Mal dur h eführte TCH-

hnupperkurs für Anfän er einbrin t  
er hnupperkurs wird ährli h neu auf-
ele t und brin t dem TCH or allem 
eumit lieder im Ju endberei h

berle un en der orstands haft 
hinsi htli h einer Zusat nut un  
der Tennishalle als Messe- oder 

eranstaltun sort s heitern an u hohen 
In estitionskosten

ie 0-mali e Clubmeisterin Annette 
Hermle Fortenba her  wird im 
Endspiel um ersten Male on der 

a hwu hsspielerin Constan e Hermle 
es hla en

er traditionelle ikolausball, seit Be inn 
des Clubs das esells haftli he Hi hli ht 
im erein, wird um let ten Male dur h-

eführt  An seine telle tritt der Fil ball, 
der in den o ember or erle t wird

ie erste Herrenmanns haft des TCH 
stei t aus der Be irksklasse 2 ab und 
errei ht den sportli hen Tiefpunkt in der 

ereins es hi hte

2000

as neue Millenium brin t au h dem 
TCH eine Zäsur  teffi R ssler, seit  
Beisit er im orstand und seit 2 als 
erster orsit ender a hfol er des ersten 
TCH-Präsidenten Hein  Fr hli h, über-

ibt sein Amt im Rahmen einer feier-
li hen Mit lieder ersammlun  an Josef 
Boniber er na h ei ener Eins hät un  
der erste Präsident, der au h Tennis spie-
len kann  

as Clubhaus wird komplett in Ei enre ie 
dur h ikola el rad, Ewald Hubert und 
Jür en hul  um ulltarif b w  über 

ponsoren elder saniert und moderni-
siert  

Zum ersten Mal findet im Rahmen 
des Gosheimer und Wehin er 
Kinderferienpro ramms ein Tennisna h-
mitta  mit rund 0 teilnehmenden 
Kindern statt

Zum let ten Mal findet das beliebte 
Juxturnier statt, bei dem no hmals 40 
Mit lieder mit ori inellen Hindernissen 
Tennis spielen

200

Gründun s orstand und Ehrenpräsident 
Hein  Fr hli h erstirbt am 0 03 200  

orstand Josef Boniber er würdi t 
die eistun en in einer bewe enden 
Grabrede

ie Mit lieder werden u einem 
Ta  Arbeitseinsat  oder einem Ta  
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Clubhausbewirtun  erpfli htet, alterna-
ti  wird die Zahlun  on 0 M fälli

er TCH übernimmt ab sofort für 
Ju endli he, hüler, A ubis und 

tudenten bis 2  Jahre die nkosten 
für Hallenmiete und Bälle bei 

erbandsspielen

Zum ersten Male in der Club es hi hte 
kann der TCH keine amenmanns haft 
melden  

ie Tennishalle entwi kelt si h dur h 
niedri e Bele un  und permanente 
Reparaturkosten immer mehr um alles 
beherrs henden or enkind

2002

Zum 30- ähri en Jubiläum findet im 
eptember ein Ta  der offenen Tür 

mit howkämpfen u oslawis her ATP-
pieler sowie im Rahmen des Fil balls 

im Gasthaus ur Krone am 2002 
eine roße Jubiläums eranstaltun  
statt  orstand Josef Boniber er kann 
beri hten, dass der Club hinsi htli h 
Infrastruktur und Breitensport wohl einer 
der erfol rei hsten im an en Be irk  
sei  o meldet der TCH beispielsweise 
nur eine Manns haft weni er als der TC 

pai hin en, der rund dreimal so iele 
Mit lieder hat  Musikalis her Renner des 
Abends, an dem Gründun smit lied Berti 
Hermle um Ehrenmit lied ernannt wird, 
ist der um etextete on  omethin  

tupid , der mehrmals ollkehli  
es hmettert wird:

or dreißi  Jahren saßen Edi, Herbert, 
Manfred, Horst, der Berti, Willi und Hein  
 na h dem Tennis hier im Gasthaus 

Krone, denn ein Clubheim ab es damals 
no h keins  Auf dem Hartplat  bei der 

hule spielten damals sie, bald uälten 
hmer en ihre Knie  drum war bald 

allen  klar, wir ründen einen Tennis lub, 
den TCH  der erste Präsident Hein  
Fr hli h war er, ma hte diesen Job dann 
20 Jahr  er wusste wie das iele Geld 

ünsti  u bes haffen war  do h außer 
Geld, da brau hten sie on der Gemeinde 
au h ein roßes tü kle and  damit sie 
bauen konnten ein Clubheim und min-

destens 3 Plät  aus and  so wurde ar 
or dreißi  Jahr für unsre sieben Mannen 

do h ein Wunder wahr  wir danken 
heute eu h dafür, dass ihr so muti  wart 
- und für den TCH  ohne eu h, das muss 
man hier mal deutli h sa en, äbe es kei-
nen TCH  drum lasst uns heute lü kli h 
sein, dass dies es hah, und trinken auf 
den TCH, den TCH, den TCH

er F rder erein ur anierun  
der Außenplät e wird auf el st  
Federführend Heide eef und Fidel 

reher k nnen dem Club knapp 30 000 
Euro uführen

er sportli he eiter Adolf ssner 
wird erabs hiedet  Er hatte in seinen 
Amts ahren mit iel Zeit und En a ement 
or allem die Ju endarbeit des TCH u 

einer der besten im Be irk  ema ht

2003

Jose de ousa, seit 0 ereinswirt und 
Mäd hen für alles beim TCH, eht in 
den erdienten Ruhestand  Im Rahmen 
einer portu iesis hen a ht  wird Jose 

ebührend erabs hiedet  Ab 2003 wird 
das Clubhaus erpa htet  Erste Pä hterin 
ist athalie Felde- tano o i

omit entfällt erstmals in der Ges hi hte 
des Clubs das Mit liederwirten, was eine 
Erh hun  des Mit liederbeitra s n ti  
ma ht

2004

er TCH ist nun au h im Internet unter 
www t -heuber de errei hbar

ie orstandsarbeit wird professio-
nalisiert  Ewald und Christiane Hubert 
übernehmen den betriebli hen Berei h, 
der ornehmli h die Planun  und 

ur hführun  on orstandssit un en 
sowie alle Belan e on Te hnik, 

ereinsleben, Mit liederkommunikation 
sowie port- und Ju endwart umfasst
Jahresarbeitslisten und strukturierte 
Powerpoint-Präsentationen inklusi e 
statistis hen Charts werden ein eführt  

er orstand kümmert si h ab sofort 

um die Kernauf aben Finan en und 
ffentli hkeit

200

Im Clubhaus be innt eine neue ra  
Traudl Jä er und ihr Team sor en für 
neuen hwun  und beste Bewirtun

200

er lan ähri e und bei Jun  wie Alt 
lei hermaßen beliebte Trainer und 
orstandsmit lied ikola Zi ko i  eht 

na h äußerst erfol rei her Täti keit beim 
TCH urü k in seine Heimat erbien, um 
eine ei ene Tenniss hule sowie das Amt 
des serbis hen Ju endnationaltrainers 
u übernehmen  eine a hfol e 

übernimmt nahtlos der pai hin er 
berli aspieler Jür en Friedri h

er Fil ball im o ember, a hfol er 
des le endären ikolausballs, findet auf-

rund s hwa her Resonan  ni ht mehr 
statt  tattdessen wird ein ommerfest 
um Abs hluss der Clubmeisters haften 

ein eführt

200

Ein Jahr der sportli hen Erfol e be innt: 
die erste Herrenmanns haft stei t in die 
Be irksli a auf und errei ht damit einen 
ersten sportli hen Zenit  ie Herren 0 
stei en so ar in die taffelli a auf, neh-
men diesen edo h we en den weiten 
Anreisen ni ht wahr  Mit a id Romahn 
be innt si h ein Talent u entwi keln, das 
bereits mehrere re ional bedeutende 
Turniere ewinnt

In einer trate iesit un  stellt die 
orstands haft ein umfassendes enario 

über die weitere Entwi klun  des ereins 
hinsi htli h emo rafie, Mit lieds ahlen, 
Hallenbele un  und finan ielle 
Entwi klun  auf rund der defi itären 
Halle auf und hinterfra t ein ehend die 
Zukunftsfähi keit des ereins Ziel: eine 

sun  mit den Gemeinden be ü li h 
der Halle als permanenten efi itposten 
u finden
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a hdem orstand Josef Boniber er im 
Gemeinderat Gosheim eine umfassende 
Präsentation hinsi htli h der Er ebnisse 
der trate iesit un  200  hält, ents hließt 
si h die Gemeinde, den TC Heuber  
dur h eine roß ü i e Kreditentlastun  
u unterstüt en  amit bleibt die Hand-

lun sfähi keit des TCH au h bei wei-
ter fallenden Hallenabonennten und 
Mit liedern ewahrt

Zum ersten Mal findet eine TCH- 
kiausfahrt an den onnenkopf statt  
ie kiausfahrt, meist in Kooperation 

mit dem port erein, etabliert si h als 
Bestandteil des TCH-Kalenders

a id Romahn ewinnt als weites TCH-
Talent na h Mat e arr den port- ann-
Cup in pai hin en

200

ie erste Herrenmanns haft stei t in die 
Be irksoberli a auf und errei ht damit 
einen bisher ni ht realisierten Zenit

Zum dritten Male in Fol e errei hen 
unsere Herren 0 den Titel in der 

taffelli a, er i hten aber wie die Jahre 
da or auf rund der weiten Anreisen auf 
ihr tartre ht in der erbandsstaffel, der 
h hsten pielklasse im WTB

20 0

a h 0- ähri er Amts eit über ibt 
Josef Boniber er das orstandsamt an 
Andreas Federle  Josef Boniber er, der 
das ereinss hiff TCH in turbulenten und 
ni ht einfa hen Zeiten auf Kurs ehalten 
hat, bleibt dem TCH als Beisit er erhal-
ten

Am Finalta  der Clubmeisters haften 
mit ommerfest erfol t am 24 0 0 
die offi ielle Einweihun  der komplett 
reno ierten Außenplät e, s mbolis h 
bekräfti t dur h das ur hs hneiden 
eines Baubands dur h Herrn B m  Josef 
Bär, dem unermüdli hen Bauleiter ikola 

el rad sowie orstand Andreas Federle

ie Junioren  des TCH stei en um drit-
ten Mal in Fol e auf und errei hen als 
erste Ju endmanns haft des TCH in einer 

ualifikationsauss heidun  den Aufstie  
in die erbandsstaffel, die h hstm -
li he pielklasse des Württember is hen 
Tennis erbandes  

a h lan en Jahren wird mit a id 
Romahn wieder ein TCHler Be irksmeister  

a id set t si h in einem ho hklassi en 
Finale in He hin en dur h und ewinnt 
den -Titel des Be irks 

20

er TCH or anisiert in der Tennishalle 
unter Federführun  des neuen 
E entministers  Markus o t den 

ersten Heuber er Tis htennis up 
für aienspieler  ie Resonan  ist mit 
knapp 0 Teilnehmern sowie über 200 
Besu hern der Pla ers Part  mit Tres 
Hombres  überra end  er E ent soll 
künfti  ährli h or anisiert werden

er TCH s hließt unter Federführun  
on Ju endwart Gerd Romahn mit 

der Grunds hule Gosheim einen 
Kooperations ertra  ab  Weitere 

ereinbarun en mit Heuber er hulen 
fol en  Ziel: Bewe un san ebote für die 

hulen, Talentsi htun  für den TCH

ie Bele un s ahlen in der Halle errei- 

hen einen absoluten Tiefstand  Trot  
ünsti ster Preise im mkreis wirken si h 

niedri ere Mit lieds ahlen H hststand 
knapp 2 0, aktuell 0  und kein Absehen 
der Tennis-Baisse spürbar aus

Mit Inbetriebnahme der Bere nun s-
anla e ist die anierun  der Außenplät e 
komplett ab es hlossen

20 2

er TCH führt ein nline-
Hallenbu hun ss stem ein

Au h der 2  Heuber er Tis htennis up 
wird um dur hs hla enden Erfol

Als a hfol er des lan ähri en 
ereinstrainers Jür en Friedri h koope-

riert der TCH mit der Teniska A ademia 
Zi ko i  unseres ormali en Trainers 

ikola Zi ko i , der nun in erbien als 
ationaltrainer Ju end eine Tenniss hule 

mit rund 0 ualifi ierten Trainern 
betreibt  Mit Alexander C etko  kann ein 
Trainer erpfli htet werden, der lan e 
Jahre in ettin en Ems als ummer  
in der berli a spielte und in der ATP-
Weltran liste auf ummer 00 plat iert 
war

Am 2 0 20 2 feiert der TCH in der 
Gosheimer Krone offi iell sein 40- äh-
ri es ereins ubiläum



40 Jahre TCH:  Mei lensteine und Hi hl i hts  im berbl i k

Kle ine Vere inschron ik in B i ldern





Für Zerspanungsunternehmen aus den Regionen Schwarzwald-Baar-Heuberg und Bodensee ist keine Aufgabe zu 

komplex. Denn sie setzen auf Mayer Werkzeuge. Mit industriellen Hightech-Werkzeugen aus unserem Engineering 

Experts Pool verbinden wir bewährte Technik mit immer neuen Innovationen. Auf dieser Basis liefern wir Mehrwert auch 

für Ihren Zerspanungsprozess – mit messbaren und optischen Effekten! Vom Span zum Erfolg. Mit Mayer und ohne Limit.

Mayer – Werkzeuge mit Effekt
Am Sturmbühl 4 · 78559 Gosheim · www.mayer-tools.com

VOM SPAN ZUM EFFEKT. MIT MAYER

Die gute Gaststätte mit der eigenen Metzgerei

Gasthaus Metzgerei Krone
Hauptstr. 5  – 78559 Gosheim

 Telefon: 07426 - 7917
Fax: 07426 - 8035

eMail:  info@krone-gosheim.de
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...DOPPELTE 
  STANDZEIT 
  GEFÄLLIG?

Bahnhofstraße 70 · 78652 Deisslingen
Tel.: 07420 / 92005-0 · Fax: 92005-9 
www.bekuoil.de

MIT UNSEREN
SPEZIALÖLEN IST 
DAS KEIN PROBLEM.
TESTEN SIE UNS!
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Wir spielen Ihnen die passenden Bälle zu… 

Mit uns kommen Sie an jeden Ball!

Unsere Versicherungskonzepte sind rund, passgenau und 
treffsicher auf Branchen abgestellt wie bspw.: 

Präzisionstechnik
Medizintechnik

Kunststoffverarbeitung

Gerne laden wir Sie zu einem Testspiel ein! 

www.martens-prahl-spaichingen.de 
Telefon 0 74 24 – 9 58 76 - 0 

Seit dem 01.08.2010 ist die Martens & Prahl Unternehmensgruppe auch in der Region 
Schwarzwald/Baar/Heuberg vertreten. Die Martens & Prahl Gruppe beschäftigt 
bundesweit  mehr als 800 Mitarbeiter. Mit einem verwalteten Prämienvolumen in Höhe 
von ca. einer Milliarden EURO gehört die Martens & Prahl Gruppe zu den fünf größten 
Versicherungsmaklerunternehmen in Deutschland.  Profitieren auch Sie von uns! 
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Haben Sie Ihre Heizkosten 
auch so gut im Griff?

Sparen   Sie bis zu 50 % Heizkosten 
                        durch ein individuell auf Sie und Ihr  
         Haus abgestimmtes 
         Holzheizsystem mit Solar! 

Heizkörper

Fußboden- 
heizung

Kaltwasserzulauf

Pelletkessel

Hocheffizienzspeicher mit 
angebauter Frischwasser-
station, Solartrennstation, 
Heizkreisen und Rücklauf-
anhebung

Röhrenkollektoren

Paul Hermle GmbH
Industriestraße 29
78559 Gosheim
Tel.: (0 74 26) 94 05-0
Fax: (0 74 26) 94 05-11
info@paul-hermle.de
www.paul-hermle.de

www.rennergy.de
Partner des Fachhandwerks

Skasys

Chinesische Medizin

Physiotherapie

Hauptstraße 44, 78559 Gosheim  
s i g r i d . h i t z e r @ t - o n l i n e . d e 

Geschäft:  07426 - 86 55 
Fax.   07426 - 42 96 55 
Obernheim:  07436 - 5 11 88 
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Und was bewegen Sie mit Gruner?

Relais Magnete Stellantriebe

Die GRUNER AG ist ein bedeutender mittelständischer Hersteller von Produkten der Elektrotechnik und Feinwerk-

technik mit ca. 800 Mitarbeitern an den Standorten Indien, Tunesien, Serbien und am Stammsitz in Wehingen.  

In bestimmten Produktgruppen sind wir Weltmarktführer. Unsere Strategie ist auf Zukunft ausgerichtet, mit geplantem 

Wachstum für die nächsten Jahre. Deshalb lohnt sich für alle, die flexibel sind und etwas bewegen wollen, ein Blick 

auf die Karriereseiten unserer Homepage: www.gruner.de. Wir freuen uns auf Ihre Initiativbewerbung!

 

GRUNER AG 

Bürglestraße 15-17 · D-78564 Wehingen

Tel. +49 7426 948-0 · Fax +49 7426 948-200

www.gruner.de · info@gruner.de

Das Slinky wurde 1945 von Richard James erfunden. Es zeigt die  

ganze Faszination der Physik – und symbolisiert Flexibilität in Reinkultur. 

Diese Symbolik wiederum steht für die Kernwerte der GRUNER AG.
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Bild re hts: der Gründun s orstand des TCH l n r
stehend : Eduard preit er, Willi Krell, Herbert R k, Horst Maute
sit end: Ber  Hermle, Manfred Hermle, Hein  Fr hli h

palte links: TCH-Funk onäre  palte re hts: TCH-Clubmeister

 Funk on eitraum  
  on  bis    Jahre
Hein  Fr hli h  orsit ender 2 2 20
 Ehren orsit ender 2
Herbert R k 2  orstand 2  
Ber  Hermle portwart, Beisit er 2 0 
Eduard preit er hri führer 2 0 
Horst Maute portwart, Beisit er 2  4
Willi Krell portwart, Beisit er 2 2 0
Manfred Hermle Beisit er 2  4
Werner Haa  Beisit er 2  4
Karl-Werner Bode Beisit er, 2  orstand   3

tefan R ssler Beisit er  2 
  orstand 2 2000 24
Kurt Braun Beisit er   2
Fidel reher portwart   
Raimund Wen ler Kassierer   
Emil Bühler Ju endwart 2  4
Bruno Weiss Beisit er 3  
Josef Boniber er portwart, Beisit er  2
 2  orstand 2 2000
  orstand 2000 20 0  
 Beisit er 20 0 20 2 2
Hans teiner hri führer  2 
Ed ar pe k Kassierer   
Rainer Maute Pressewart, hri führer  20 2 24
Rainer Hermle hri führer   
Roland Bieber Beisit er 0 2 2
Gerald Huber portwart   4
Fran  Gehrin  Te hnik  2000 
I na  Hermle Ju endwart 0 2 2

orbert Messner Ju endwart, Beisit er 2  3
Werner Hol  Beisit er, portwart 2  
Mi hael Wern  Beisit er 2 3 
Ewald Hubert Hallenor anisa on 3 20 2 
Adolf ssner Ju endwart 4 2002 
Fran  arr Beisit er  
 2  orstand  20 2 
Jür en Gäts hmann Kassierer  20 2 
Frank ann portwart   2
Jo hen Weiss Beisit er, portwart  200  4
Chris ane Hubert Ju endwart 2000 2004 4
Karin Boniber er portwart 2000 20 0 0
Jür en hul  eranstaltun en 2000 2002 2
Mar n huler Beisit er 2003 20 2 

ikola el rad Te hnik  20 2 3
Mi hael Bauser Beisit er 2004 20 2 

ikola Zi ko i  Ju endwart 2004 200  2
Gerd Romahn Ju endwart 200  20 2 4
Andreas Federle  orstand 20 0 20 2 2
Thomas Hubert portwart 20 0 20 2 2
Markus o t er nü un swart 20  20 2 
Johannes Haller Hallenor anisa on 20 2 20 2 0

Jahr Herren Damen Senioren Seniorinnen

3 Horst Maute Gertraud Krell - -
4 Karl-W  Bode Irene Waiblin er -

 Karl-W  Bode Emma Härin  Wolf an  swald -
 Karl-W  Bode M  Boniber er Karl Klopfer -
 Karl-W  Bode M  Boniber er Paul id ba -
 Karl-W  Bode - - -
 Karl-W  Bode Emma Härin  Ber  Hermle -

0 Karl-W  Bode Hel a Hermle Ber  Hermle -
 Karl-W  Bode Emma Härin  Willi Krell -

2 Karl-W  Bode Emma Härin  Manfred Hermle -
3 Hubert Hermle Meli a Bode Manfred Hermle -
4 Hubert Hermle Emma Härin  Manfred Hermle -

 Markus Bühler Emma Härin  Manfred Hermle -
 Mi hael Manier Ann  Hermle Fort  Manfred Hermle -
 Mi hael Manier Ann  Hermle Fort  Manfred Hermle -
 Mi hael Manier Ann  Hermle Fort  Manfred Hermle Gertraud Krell
 Mi hael Manier Ann  Hermle Fort  Manfred Hermle Gertraud Krell

0 Mi hael Manier Ann  Hermle Fort  Manfred Hermle Emma Härin
 Gerald Huber Ann  Hermle Fort  Manfred Hermle Emma Härin

2 Gerald Huber i i Weber Bruno Weiss i i Weber
3 Gerald Huber Ann  Hermle Fort  Manfred Hermle i i Weber
4 Frank ann Ann  Hermle Fort  Bruno Weiss i i Weber

 Frank ann Ann  Hermle Fort  R  Moosbru ker i i Weber
 Frank ann Constan e Hermle R   Moosbru ker i i Weber
 Rainer Hermle Constan e Hermle Bruno Weiss i i Weber
 Frank ann Ann  Hermle Fort  Bruno Weiss i i Weber
 T  Wintermantel Constan e Hermle Bruno Weiss iss  Weiss

2000 Frank ann Constan e Hermle Bruno Weiss iss  Weiss
200  Frank ann Constan e Hermle Bruno Weiss iss  Weiss
2002 Frank ann H -M  Hermann Christoph lber iss  Weiss
2003 Frank ann H -M  Hermann i ht efunden i ht ef  
2004 Frank ann H -M  Hermann Mi hael Wern  B  Hermann
200  Frank ann H -M  Hermann Fran  arr B   Hermann
200  Frank ann - Fran  arr B   Hermann
200  Rainer Hermle te Gäts hmann Fran  arr  Gäts hmann
200  Frank ann te Gäts hmann Mi hael Wern  iss  arr
200  Andreas traube - R  Wen ler  Gäts hmann
20 0 a id Romahn - Christoph lber -
20  a id Romahn - Bruno Weiss  Gäts hmann

port  und erantwortun  im Wandel  der  Zeit

Funktionäre und Clubmeister seit 1972
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Mehr als Chic und Ouzo

Die In-Kneipe in Gosheim.  
Leckeres Essen. Nette Gäste. Immer was los!  
So stark kann die griechische Wirtschaft sein 

Dimi-Bar | Inh. Dimitrios „Dimi“ Chatzis | Austraße 9 | 78559 Gosheim | Fon: 07426/420780
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on  bis 200  war ikola Zi ko-
i  unser Trainer  Kaum emand war so 

beliebt wie unser IT CH , bei dessen 
Abs hied or allem bei der TCH-Ju end ei-
ni e Tränen ossen  MATCHBA  konnte 
mit ikola in seiner serbis hen Heimat im 
Au ust 20 2 ein Kur inter iew führen

AT HBA : iko, wie ehts ir heute  
nd was hast u die let ten  Jahre so 
ema ht  

Nikola: anke, mir ehts wirkli h ut  
I h habe a, eini e on Eu h waren a li e 
dabei, 200  Ma a eheiratet  In der Zwi-
s hen eit bin i h stol er ater on wei 

hnen, ros 4  und uka 2  Au h be-
ru i h kann i h ni ht kla en  I h bin seit 
200  serbis her erbandstrainer sowie 

a onaltrainer für die  und 4  
Mit den a onalteams konnte i h tolle 
Erfol e feiern, bspw  der Gewinn der 
Weltmeisters ha  für Mäd hen 4 im 
let ten Jahr  

AT HBA : Was ma ht eine Tennis-
Akademie, die u a na h einem Ab-
s hied ründen wolltest

Nikola: Au h hier läu s iemli h ut  I h 
habe 200  in meiner Heimatstadt is mit 
2 Plät en an efan en, et t sind es s hon 

0 Plät e,  Fußballplat  und Clubheim 
mit Cafe  Meine Akademie betreut rund 

0 Kinder und Ju endli he sowie no h 
einmal rund 00 Erwa hsene

AT HBA : Wow, Glü kwuns h  ann 
hast u einen Abs hied aus euts h-
land a ni ht bereut

Nico: o einfa h will i h das ni ht sa en  
I h denke o  an meine Zeit in pai hin-

en und auf dem Heuber , es war wirkli h 
eine der besten in meinem eben  iese 
Zeit und or allem die Mens hen haben 
mi h eprä t  Hier in meiner Heimatstadt 

is sa en iele, i h sei immer no h wie 
ein euts her
 

AT HBA : Was ist ir on einer Zeit 
in euts hland no h am besten in Erin-
nerun

Nico: h e, da rei ht der Plat  in Eurer 
Zeitun  ni ht aus  Mir haben damals so 

iele on Eu h eholfen, und iele sind 
heute no h meine Freunde  a will i h 

ar keine amen nennen, denn das wäre 
wirkli h eine roße iste  I h kam an  
alleine in ein fremdes and, und als i h 

in , fühlte i h mi h fast wie ein erräter  
Besonders erinnere i h mi h aber no h 
an meine orstellun  beim TCH- or-
stand, da konnte i h no h fast kein Wort 

euts h und hab mir fast or Aufre un  
in die Hose ema ht  portli h esehen 
konnte i h a weimal Be irksmeister und 
einmal  Zweiter bei den wür ember i-
s hen A-Meisters ha en werden  Au h 
der Aufs e  in die berli a mit pai hin-

en war  ein s h ner Erfol  nd s h n 
war au h immer, in der Winterrunde für 
meinen TCH u spielen, au h das Apr s-
Tennis mit den Jun s

AT HBA : h n, iko  Was sind 
eine Zukun spläne

Nico: eit let tem Jahr ri hte i h in mei-
ner Tennis-Akademie au h Pro -Turniere 
aus, ein 0 000 ollarturnier für amen 
und eins für Herren  Hier will i h no h ein 
biss hen mehr ak  werden  

AT HBA : anke für das Inter iew, 
iko  nd iel Erfol  für eine weitere 

Zukun

Nico: anke, und Grüße an alle  iellei ht 
sieht man si h a mal in is, das wäre 
do h mal eine Alterna e um Tennis-
Aus u  an den Gardasee  

Rund 2 Monate na h dem Inter iew 
haben si h die Erei nisse übers hla en  

ikola wird auf TCH-Bi e die Trainer-
na hfol e on Jür en Friedri h or anisie-
ren und somit au h wieder er auf dem 
Heuber  u sehen sein

Aus den Au en,  aus  dem inn  In  d ieser  Rubr ik  wol len wir 
edes  Jahr  ehemal i e  TCHler  orste l len,  an d ie  s i h  ie le 

best immt no h er innern

Was macht eigentl ich. . . Nikola Zivkovic?
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Viktor Hegedüs GmbH Titan-Schmuck-Factory
Siemensstraße 8, D-78564 Wehingen, Tel.: 0 74 26 / 94 94-0, Fax: 0 74 26 / 94 94 94

viktor.hegedues-gmbh@t-online.de, www.hegedues.de
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KMS GmbH & Co. KG  . 78588 Denkingen     . www.kms-wirkt.de . klassisch . strategisch  . interaktiv . bewegt  

Wirkungsvolle Kommunikation macht stark.

Wie kommt Ihr Vertrieb stärker zum Zug? Was macht bei Ihren Kunden den besten Eindruck? Wirkungs-
volle Kommunikation, die zu Ihrem Unternehmen und seinen Leistungen passt, Sie vom Wettbewerb 
differenziert und für Ihre Zielgruppe relevant ist. Also, wenn Ihre Kommunikation Ihre Marktposition 
richtig stark machen soll, dann bitten Sie doch mal die Experten von KMS zum Gespräch.

KMS – Die Agentur für wirkungsvolle Kommunikation
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Herren 

as Ziel war klar de niert  Aufs e  
Minimal iel  Klassenerhalt  oll mo -

iert starteten unsere Jun s in die aison 
und bekamen in eewald einen ersten 

ämpfer erpasst  Hier unterla en sie 
3:  ie Mo a on bra h edo h ni ht 
ab und so hielten sie Kurs und holten 

e en Renfri hausen Mühlhausen den 
ersten Auswärtssie  mit :2  Im dri en 

aisonspiel fol te e en den späteren 
Abstei er ein Kantersie  mit :0  Ge en 
unsere Freunde aus usplin en konnte 
bereits na h den Ein eln mit einer :  
Führun  der ie  ein etütet werden  ie 
ans hließend ewonnen beiden oppel 
führten um Ender ebnis on :2  Im let -
ten piel in  es einmal mehr, dieses Mal 
im direkten Kampf, e en Fri lin en um 
den Aufs e  Mit einer 4:2 Führun  le -
ten unsere Jun s or und erwandelten 
mit wei oppelsie en um :3-Gesamt-
sie  ies bedeutete Plat   am Ende der 

aison und Wiederaufs e  in die Be irk-
soberli a  Ziel 20 2: Klassenerhalt

amen

ie  aison 20  war für die amen ein 
abwe hslun srei hes Jahr  In stets ande-
rer Beset un  mit einer Mis hun  aus Ju-
niorinnen, amen und amen 40 traten 
sie u den pielen an  

as erste piel konnten sie mit :3 e en 
Meßste en für si h ents heiden  ur u 
dri  an ereist s ha en unsere amen 
beim TC Boll die kleine ensa on und 
drehten den dur h die fehlende pie-
lerin entstandenen Rü kstand on 0:3 
um :3 um  Auswärts mussten sie si h 

den starken pielerinnen des TC Fri -
lin en mit :  es hla en eben  Ge en 
Harthausen wurde ein :0 erbu ht, da 
diese keine Manns ha  stellen konnten, 

wodur h unsere amen kur ei  so ar 
auf Plat  2 la en  In e n en waren nur 
3 Punkte u holen und so kamen sie on 
dort mit einem 3:  na h Hause  In Anbe-
tra ht des ständi en We hsels der pie-
lerinnen holten unsere amen am Ende 
einen passablen ierten Plat  Ziel 20 2: 
Klassenerhalt

Herren 2

a hdem unsere Herren 2 in 20 0 wie-
der in die Kreisklasse ab es e en waren 
hieß das Ziel mit der neuen Aufstellun  
Wiederaufs e  in die Be irksklasse 2  
Bunt emis ht aus Herren, Junioren, Her-
ren 40 und eumit liedern trat man die 

aison mit drei Ge nern und eweili em 
Hin- und Rü kspiel an  

en :2-Auswärtssie  unterstri h man 
daheim e en Renfri hausen mit einem 

:0 no hmals deutli h und ma hte on 
Anfan  an klar, wen es in dieser Gruppe 
u s hla en ilt  Im dri en aisonspiel 

konnten die Jun s ein weites :0 einfah-
ren  as ein i e Mal lei ht ins hwan-
ken erieten sie auswärts in Bisin en, 
wo sie na h der ersten Ein elrunde 0:3 
urü kla en  ur h starke eistun en 
li h man in der weiten Runde auf 3:3 

aus und si herte si h dur h es hi kte 
oppelaufstellun  den :4-Auswärtssie  

Abs hließend kamen die Be e nun en 
e en te en unter Holstein  Anfan s 

sah es auf Allwe erplät en s hle ht aus, 
na h einem bea htli hen Gewi er mit 
Ha els hauer wurden die piele in der 
Halle fort eset t, was uns ent e en kam  
Am Ende hieß es :3 für uns  Im Rü kspiel 
daheim stei erte man die eistun  auf ein 

:  ie Herren 2 beendeten die Runde 
20  un es hla en und ha en somit das 
Ziel Aufs e  errei ht  ä hstes Ziel: Klas-
senerhalt 20 2

amen 40

nsere amen 40 wurden ihrer Fa o-
ritenrolle ere ht und ewannen ihre 

piele mit :  e en den TC berndorf, 
TC RW pai hin en 3 und den TC endin-

en  en ein i en Wa kler ab es e en 
Endin en, wo man mit 4:4 Mat hes und 

:  pielen ebenfalls ewann  omit un-
es hla en si herten si h die amen klar 

den Aufs e  und spielen in 20 2 in der 
ta elli a  Ziel 20 2: Klassenerhalt

Herren 40

a hdem unsere Herren 40 aus Tru htel-
n en mit einem 2:  na h Hause kamen, 

konnten sie aus usplin en ein :  mit-
brin en und bra hten so die Manns ha  
wieder auf Kurs  Auf rund Meldefehlers 
der pai hin er in  der ie  an uns und 
es kamen erste konkrete Aufs e sambi-

onen auf  iese wurden in den let ten 
beiden aisonspielen in trassber  und 

e en Es hbronn mit eweils :2 erwirk-
li ht  a h ahrelan em Rin en und knap-
pen i htaufs e en ma hten die Herren 
40 diese aison endli h den hri  in die 
Be irksli a  Ziel 20 2: Klassenerhalt

Herren 0

nsere Abonnement- ie er, die im Jahr 
20 0 ihre Manns ha  im Zu e eines Auf-
stie s er i hts urü k e o en hatten, 
traten dieses Jahr wieder an und konnten 
ihre Erfol e der er an enen Jahre wie-
derholen, mit einer Ausnahme  Ge en 
Bisin en mussten au h sie si h klar e-
s hla en eben  o wurden sie am Ende 
hinter dem klaren ie er Bisin en Zwei-
ter mit : - ie en e en endin en und 

hierenber -Freudenstadt, einem :2 
e en Fluorn-Win eln und einem 4:4 :  
e en ie n en  Ziel 20 2: Rundensie

Rückb l ick Sp ie lsa ison 2011

Mit   akt i en Manns haften sowie  Ju endteams bestr i t t 
der  TCH die  ommersaison 20 0:  mit  sehr  utem Erfol
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Junioren

Eine sensationelle ommerrunde be-
stri en die Junioren , und dies bereits 
um 3  Male hintereinander  a hdem 

man im Jahr u or no h den 3  Plat  in 
der h hsten pieklasse im Be irk  errei-
hen konnte, trat man freiwilli  na h dem 

Ab an  eini er pieler eine Klasse efer 
an und s ha e fast wieder den Meister-

tel  nsere Jun s mussten si h nur dem 
späteren Gruppensie er Ratshausen e-
s hla en eben und bele ten am Ende 
den undankbaren 2  Plat  in dieser star-
ken Gruppe  

 Junioren 2  und 3

eider konnte der TCH in der er an-
enen aison keine weiteren Junioren-

teams melden  Im aktuellen Jahr wird der 
TCH edo h wieder eine weite Junioren-
manns ha  melden k nnen

Knaben

ie Knaben starteten furios mit einem 

ie  e en den Fa oriten Zimmern  Er-
sat es hwä ht musste man si h mit 
einem deutli hen 0:  e en pai hin en 

es hla en eben  as knapp erlorene 
piel e en Ro weil erst rte die Ho -

nun en auf einen orderen Tabellenplat  
Au h ein deutli hes :0 e en Wurmlin-

en änderte daran ni hts mehr und die 
Knaben bele ten Plat  4 in der Gruppe

Junior innen

a der TCH nunmehr seit Jahren bei den 
amen keine roße An ahl an pielerin-

nen mehr au ieten kann, ents hied man 
si h, unsere starken Juniorinnen fest ins 

amenteam u inte rieren und bei den 
Juniorinnen ni ht u melden

0 Mid ourt

Au h bei den Jün sten  konnte der TCH 
im let ten Jahr leider kein s hla krä i es 
Team usammenstellen  enno h sind 
au h unsere Kleinsten eißi  am Trainie-
ren, um si h baldm li hst im We kampf 
u beweisen



40



4

Weiss + Sohn GmbH

Gehrenstraße 15
D-78559 Gosheim

Telefon 07426/5190-0
Telefax 07426/519033

e-mail: info@weiss-sohn.de
Web: www.weiss-sohn.de
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Kompakt  auf  e inen B l i k : er  Er ebnis -Re iew a l ler  TCH-
Teams in  der  er an enen ommerrunde 20

Spie lergebn isse Sommerrunde 2011

Herren :

22 0 20  TC eewald  - TC Heuber   :3 
2 0 20  TC Heuber   - TE  Renfri hausen Mühlh   :2 
03 0 20  TC Heuber   - TC Boll  :0 

0 0 20  TC usplin en  - TC Heuber   2:  
0 20  TC Fri lin en  - TC Heuber   3:

Herren 2:

0 20  TE  Renfri h Mühlh  2 - TC Heuber  2 2:  
22 0 20  TC Heuber  2 - TE  Renfri hausen Mühlh  2 :0 
2 0 20  TC Heuber  2 - TG Bisin en 2 :0 
03 0 20  TG Bisin en 2 - TC Heuber  2 4:  

0 0 20  TA T  te en-u-Holst  3 - TC Heuber  2 3:  
0 20  TC Heuber  2 - TA T  te en-u-Holstein 3 :

amen:

0 20  TC Heuber   - TC Meßste en  :3 
22 0 20  TC Boll  - TC Heuber   4:4 :
03 0 20  TC Heuber   - TC Fri lin en  :  

0 0 20  TC Heuber   - TC Harthausen 2 :0 
24 0 20  TC e n en 2 - TC Heuber   :3

Herren 40:

4 0 20  TA T  Tru htel n en  - TC Heuber   :2 
2 0 20  TC usplin en  - TC Heuber   :  
02 0 20  TC Heuber   - TC RW pai hin en 2 :0 
0 0 20  TG trassber    - TC Heuber   2:  

0 20  TC Heuber   - TC Es hbronn  :2

amen 40:

2 0 20  TC berndorf  - TC Heuber   :  
2 0 20  TC Heuber   - TC RW pai hin en 3 :  
02 0 20  TC Endin en  - TC Heuber   4:4 :
0 0 20  TC Heuber   - TC endin en  :
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Herren 0: 

4 0 20  TC endin en  - TC Heuber   :  
2 0 20  TC Fluorn-Win eln  - TC Heuber   2:  
02 0 20  TC Heuber   - TG Bisin en  0:  

0 20  TC Heuber   - TC hierenber -Freudenst   :  
23 0 20  TC ie n en  - TC Heuber   4:4 :

Junioren :

4 0 20  T  Wellendin en - TC Heuber   3 : 
2 0 20  TC Heuber   - TC ie n en  : 3
02 0 20  TC Heuber   - TC Ratshausen 2 : 
0 0 20  TC Heuber   - TC Es hbronn  : 0
22 0 20  TG bernheim - TC Heuber    : 

Junioren 2  und Junioren 3:

Im Jahr 20  keine Meldun

Junior innen:

Im Jahr 20  keine Meldun

Knaben:

3 0 20  TC Heuber     -  TC Zimmern - Hor en  4:4  : 
20 0 20  TC Heuber     -  TC RW pai hin en  0 : 
0 0 20  TC BW Ro weil   -  TC Heuber    : 3
0 0 20  TC Heuber    -   TA T  Wurmlin en  : 0

2  K idsCup und 0  MidCourt : :

Im Jahr 20  keine Meldun

ie pielberi hte u den Paarun en des TCH ndet man unter www wtb-tennis de und Kli k auf pielbetrieb, dann die Auswahl 
TC Heuber
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FAIR-PLAY MIT B.A.H.
GRUPPENSIEG IN VIER SÄTZEN 

FAIRLÄSSLICH. ANDERS. KOMPETENT.

Flexible Personaldienst-

leistung auf höchstem 

Niveau, optimal auf 

Ihre Anforderungen ab-

gestimmt - so kommen 

Sie schnell und unkom-

pliziert zu Ihrem neuen 

Mitarbeiter.

Die B.A.H. GRUPPE genießt einen hervorragenden Ruf und ist Ansprechpartner renommierter Unternehmen 

in der Region. Fair-Play bedeutet für uns, unseren Kunden eine verlässliche Dienstleistung und unseren 

Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu fairen Konditionen zu bieten.

Bundesweite professio-

nelle Montage von Pho-

tovoltaik-Anlagen, für die 

wir jedes Montage-Team 

individuell und projekt-

bezogen für Sie zusam-

men stellen.

Engpässe in Ihrer Pro-

duktion? Wir bieten die 

qualifizierte Bearbei-

tung und Montage von 

Werkteilen und Baugrup-

pen in unserem Maschi-

nenpark mit 1500 qm 

Produktionsfl äche.

Unser Team wird durch 

einen erfahrenen Ingeni-

eur vor Ort abgerundet. 

Bei Bedarf können wir 

Vorrichtungen individu-

ell planen und kurzfris-

tig umsetzen.

PERSONALDIENSTE SOLARMONTAGE LOHNFERTIGUNG ENGINEERING

B.A.H. GRUPPE  -  FAIRLÄSSLICH. ANDERS. KOMPETENT.

Gewerbestraße 10

78667 Villingendorf
Tel. 0741 | 174574-0

Fax 0741 | 174574-29

Herrenmühlenstraße 4

72336 Balingen
Tel. 07433 | 30943-94

Fax 07433 | 30943-93

Karlstraße 61

78166 Donaueschingen
Tel. 0771 | 175156-40

Fax 0771 | 175156-45

info@bah-gruppe.de
www.bah-gruppe.de
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 Herren Einzel 

ie er 0   Rainer Hermle
ie er 0   Frank ann
ie er 0  Andreas traube
ie er 0 a id Romahn 
 20   a id Romahn 

2  20   te en teuer
 
Herren Doppel

ie er 0  Rainer Hermle  
  tefan Manier

ie er 0   Ma hias arr  
  Lothar Gurt

ie er 0  Andreas traube  
  Thomas Hubert

ie er 0 Ma hias arr  
  a id Romahn

 20   Ma hias arr  
  a id Romahn
2  20   te en teuer 
  Thomas Hubert
Senioren Einzel
  

ie er 0   4  Mi hael Wern
ie er 0  0  Raimund Wen ler
ie er 0  4  Mi hael Wern
ie er 0  0  Raimund Wen ler
ie er 20 0 0  Christoph lber
 20  0  Bruno Weiss  

2  20   Christoph lber 

Senioren Doppel
 

ie er 0  4  Mi hael Wern   
  Mar n huler

ie er 0  0  Bruno Weiss  
  Hans Lan

ie er 0 0  Christoph lber  
  mat Weber

 20  0  Christoph lber  
  mar Weber
2  20  0  Bruno Weiss 
  Alois Hermle

Seniorinnen Einzel
      

ie er 0   Liss  arr
ie er 0  te Gäts hmann
ie er 0 -
 20   te Gäts hmann

2  20   Li  R ssler

Seniorinnen Doppel
 

ie er 0 Ane e Hermle  
  Li  R ssler

 20   Liss  Weiss 
  te Gäts hmann

i ed
      

 20 0  Andi traube  
  te Gäts hmann
2  20 0  Thomas Hubert 
  Caro Re ele
20   ni ht aus etra en

Leider fanden in 20 0 und 20  keine 
amenwe bewerbe sta

Junioren Einzel

ie er 0  a id Romahn
ie er 0  a id Romahn
 20 0  Marius huler

2  20 0  Alexandar Zi ani
20   ni ht aus etra en

Junioren Doppel

ie er 0  Hendrik  Beek 
  iklas Gäts hmann

ie er 0  a id Romahn 
  imon Hermle
20   ni ht aus etra en

Juniorinnen Einzel

ie er 0  Anissa huler
 20 0  arah Hohl

20   ni ht aus etra en

Juniorinnen Doppel

200   ni ht aus etra en
ie er 200  arah Hohl 

  Anna-Lena Wern
ie er 20 0 P  Hermle  A L  Wern

20   ni ht aus etra en

Knaben Einzel

ie er 0  a id Romahn
ie er 0  Alexandar Zi ani
ie er 0 imon Hermle
 20   Frederik Hermle

2  20   Kai Maute

Knaben Doppel

ie er 200  Kai Maute 
  a id Romahn

ie er 200  Alex Zi ani  
  Kai Maute 
20 0  ni ht aus etra en

ie er 20  Kai Maute 
  in en  Hubert

dchen Einzel

ie er 0  Anissa huler
200   ni ht aus etra en
20 0  ni ht aus etra en
20   ni ht aus etra en

dchen Doppel

200  - 20  ni ht aus etra en

U12 Einzel

ie er 0  atal a Zori
200 -20  ni ht aus etra en

U1  id ourt

ie er 0  Frederik Hermle
ie er 0  Frederik Hermle

20 0-20  ni ht aus etra en

as  waren die  C lubmeister  der  let ten Jahre

Ergebn isse Clubmeis terschaf ten 2011
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Bi lderport räts TCH-Teams 2012

amen :

l n r:

Anna-Lena Wern , Anissa huler, 
Caroline Re ele, abine R ssler 

ni ht auf dem Bild: 
Helen-Maria Hermann, arah Hohl, Jasna 
C etko i , arah Leibin er, 

ina Leibin er, erena Wern , 
atalia Zori

Herren :

l n r:

a id Romahn, te en teuer, 
Thomas Hubert, Frank ann,
And  traube, Ma hias arr

i ht auf dem Bild: 
Lothar Gurt, Rainer Hermle 

Herren 2:

l n r:

Andreas Federle, Marius huler,
Patri k eemann, Markus o t,
Hendrik an Beek, tefan Manier  
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Herren 40:

l n r:

Johann Carsto ea, Rainer Maute,
Konrad Hohl, Jür en Gäts hmann, 
Fran  arr, tefan Manier, 
Mi hael Wern ,
Bild oben: Josef Boniber er

i ht auf dem Bild:  
Ewald Hubert,  Mar n huler, Gerd 
Romahn, Josi Heinri h, ikola el rad 

amen 40:

l n r:

Bruni Hermann, Liss  Weiss, 
Anne e Hermle,  te Gäts hmann, 

Li  R ssler, Berni Hermle,  
Karin Boniber er,     

Bild links unten: Gabi huler, 
Bild re hts unten: Liss  arr 

i ht auf dem Bild: 
erena Lohner,  

Chris ane Hubert

Herren 0:

l n r:

Günther Maier, Rolf Hein , 
Manfred Hermle, Bruno Weiss,
Raimund Wen ler

Bild re hts oben: Arnulf Bür el
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a id Romahn
Clubmeister Herren im Jubiläums ahr 20 2

Be irksmeister  in 20 0 

Als Hightech-Unternehmen der zerspanenden Industrie bieten wir 

optimale Ausbildungs- und Zukunftschancen. Dabei fokussieren wir 

präzise auf ein Ziel: erstklassige Qualität liefern.

Präzision ist in Zukunft auch dein Thema?

Dann viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns ja schon morgen.

GRIMM GmbH
Brücklestraße 16
D-78559 Gosheim

Wellen

Verzahnungsteile

Getriebesätze

Baugruppen

Die Zukunft im Fokus.

Tel.: ++49 (0) 7426 / 9472-0
Fax: ++49 (0) 7426 / 9472-30

www.grimm-precision.de
eMail: info@grimm-precision.de
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Bi lderport räts TCH-Teams 2012

Junioren 2:

l n r:

Lukas Wolf, Elias illin , ebas an 
Weiss, Kai Maute, Fabian Lan

Junioren :

l n r:

imon Hermle, Andreas Leibin er, 
Marius huler, Patri k Falke

i ht auf dem Bild: 
Alexander Hen stler, Jan eemann,  

Alexandar Zi ani

Knaben :

l n r:

enis Capellmann, Christoph Gehrin ,
Frederik Hermle, Robin Caputo
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Dieterle Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Brühlstraße 36 

78559 Gosheim

Tel.: 0 74 26 12 33 

Fax: 0 74 26 61 49

E-Mail: info@dieterle-elektrotechnik.de

Internet: www.dieterle-elektrotechnik.de

Robert-Bosch-Straße 1

D-78559 Gosheim

Telefon: 07426  3094 oder 3095

Telefax: 07426  8074

info@konradweinmann.de 

www.konradweinmann.de

MENSCHEN FORMEN QUALITÄT.  QUALITÄT FORMT MENSCHEN.

Ihr  Spez ia l is t  für 

K le in-  und Mit te lser ien

•  große Durchmesser bis 250 mm
•  große Längen bis 1000 mm
•  schwierige Geometrien
•  Kleinstdrehteile
•  Revolver- und Futterdrehteile
•  Frästeile 



eifenkistenrennen

as Gosheimer eifenkistenrennen, ein-
ebe et in den Heuber er erkaufso e-

nen onnta , hat si h u einem Top-E ent 
mit immer r ßeren Besu hers haren 
entwi kelt  nd ein fester Bestandteil 
dieses ein i ar en E ents ist in der Zwi-
s hen eit der TCH, der si h im ktober 
20  um ersten Male im Zentrum des 
Ges hehens mit Fest elt und Wei en-
stand um das leibli he Wohl on Fahrern 
und Besu hern sor te  Was hier unser 
E entminister Markus o t mit einem 
leider  rela  kleinen Team umtreibt, das 

ist mehr als bemerkenswert  ebenso die 
umme, die das TCH-Team für unseren 

Club erwirts ha en konnte  In 20 2 und 
den kommenden Jahren wollen wir mit 
einer orabend-Part  und einem profes-
sionellen An ebot am Rennta  den TCH 
weiter in diesem Me a-E ent etablieren  
Mithelfen ist hier edo h die e ise für 
eden TCHler  damit unser E entminister 

und sein Team ni ht hinsi htli h Arbeits-
belastun  unter die Räder kommen   

Wintermarkt  Wehin en

Ein fester Bestandteil im E ent-Kalender 
des TCH ist edes Jahr der Wintermarkt 
Wehin en  Au h im o ember 20  
war wieder das Wintermark eam Tho-
mas Hubert, Rainer Maute, Andreas Fe-
derle und Ewald Hubert unter Re ie on 
E entminister Markus o t im Wehin er 

orf entrum ak  Mit Ewalds Rotwein-

puns h, der si h wieder um Geheim-
pp im Wintermark rubel entwi kelte, 

sowie weiteren wärmenden Getränken 
konnte das ersierte hankteam der 
Ju endkasse einen s h nen Bonus er-
wirts ha en  ank wiederum an Charl s 
Rumpelkiste, die kostenfrei die Gulas h-
kanone befüllte, sowie unserem or-
standsmit lied Jür en Gäts hmann, dem 
wir wieder trom, Wasser und er en 
an apfen dur en  ielen ank au h an 
die arren un  Gosheim, die uns wieder 
ihren erkaufswa en kostenlos ur er-
fü un  stellte

Weihna htsmarkt  Gosheim

Au h in der all ährli h wunders h n de-
korierten Weihna htswelt auf dem Gos-
heimer Roten Plat  eh rte der TCH 
im e ember 20  mit einer festen Hüt-
tenbesat un  u den ereinen, die ni ht 

erade unter Besu herman el u leiden 
ha en  

Mit Rotwein-Puns h und eelen konnte 
das ebenso frierende wie darbende olk 
wiederum bestens bedient werden, so 
dass die TCH-Truppe um Fran  arr, 
Jür en Re ele, Andreas Federle, Ewald 
Hubert, Jür en Gäts hmann, Josef Bo-
niber er, Mi hael Bauser und ielen 
weiteren Helfern au h der permanent 
darbenden TCH-Kasse Gutes uführen 
konnten  Au h im nä hsten Jahr hei en 
wir der kalten Gosheimer Winterwelt 
wieder krä i  ein

k iausfahrt  
Ausf lu  ATP-Turnier

ie emeinsame kiausfahrt des TCH 
mit dem port erein el Anfan  20 2 ins 
Wasser  was allerdin s ni ht am Re en, 
sondern an der erin en Teilnehmer ahl 
la  Eini e nentwe te om TCH hat-
ten denno h iel paß  20 3 ho en wir, 
wieder einen eselli en Bus startklar u 
brin en

er on unserem Ju endwart Gerd  
Romahn all ährli h or anisierte Aus u  
um ATP-Turnier auf den Weißenhof in 
tu art war edo h wieder ein oller 

Erfol  Rund 40 Teilnehmer, da on ein 
Großteil Ju endli her, enossen bei be-
stem We er port und Ambiente eines 
professionellen Turniers  ieser Aus u  
wird mit i herheit au h nä hstes Jahr 
wieder im TCH-Kalender stehen

2  Heuber er Tis htennis-Cup

ie Arbeiten im orfeld waren ein 
e a- u aus dem or ahr, als aus einer 
hnapsidee ein Tis htennis-Cup mit über 

0 Teilnehmern und damit ein weiteres 
Heuber er Me a-E ent wurde: Plakate 
dru ken, kleben und ausliefern, piel-
pläne entwi keln, Pla en or anisieren, 
Bewirtun  klären, professionelle Musiker 
bes hwat en usw  usw  Aber au h der 
2  Heuber er Tis htennis-Cup wurde ein 
Riesenerfol  mit wiederum rund 0 ak -
en Teilnehmern und einer Pla ers-Part , 

die sowohl das obere als au h das untere 
Clubhaus an die Gren en der Aufnahme-
fähi keit bra hten  Wieder an orderster 
Front sah man unseren er nü un s-
minister Markus o t s hu en, mit ihm 
unser Präsident, der portwart und na-
türli h wieder das Wirtsteam um unsere 
Traudl Jä er  

Was wäre e in  uter  ere in  ohne E ents En a ierte  Mit-
l ieder  sor en dafür ,  dass  unser  ereins leben akt i  b le ibt 

und der  TCH im Gemeindeleben F la e e i t

Im Fokus : Events 2011/2012
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Branchenlösung 

www.GEWATEC.com

PPS

KALK

MDE

BDE

IPC

CNC

DNC

CAQ

PZE

Angebotskalkulation

Stückzeitberechnung

Produktionsplanung -Steuerung

Leitstand/Kapazitätsplanung

Maschinendatenerfassung

Betriebsdatenerfassung

Personalzeiterfassung

Produktionsmittelmanagement

Wartung, vorb. Instandhaltung

Qualitätsmanagement

CNC-Programmierung

DNC-Programmübertragung

Präzisionsteilehersteller

Kunststoffspritzer

Medizintechniker

IC 911

Takt

Status

Bus

ENTER

PQRS

8

4 5

TUV

JKLGHI

0

-+/

*

.,\

9

6

WXYZ

MNO

1 2 3

DEFABC

ESC BS

Produktion

Rüsten

Kommt

Geht

DNC

Auftrag

Wechsel

Personal

Wechsel

Material

Werkzeug

Personal

Wartung

Pause

Produktion

AuftragsNr: 4711

Artikel   : Welle     :

Personal  : Maier

Ausschuss : 32

Soll:

Ist :

300.000

213.343

Menge:

Person

Aus-

schuss

Auftrag DNC

IC 900

PQRS

8 9

ENTER

4 5 6

1 2 3

TUV WXYZ

MNOJKLGHI

ABC DEF

Takt

Status

Bus

ESC BS

K1

K2

0

-+/

*

.,\

CAQ

Personal

Werkzeug

MaterialProduktion

Rüsten

DNC

Ausschuss

Korrektur

Auftrag

Wechsel

Kommt

Geht

Warmlauf

Maschine

Produktion

4711

10543

S*

4712

IC 1100

PQRS

8 9

ENTER

4 5 6

1 2 3

TUV WXYZ

MNOJKLGHI

ABC DEF

Takt

Status

Bus

ESC BS

K1

K2

0

-+/

*

.,\

D
a
t
a
l
o
g

g
e
r

D
L
-
9
0
0

IC 900-10

PQRS

8 9

ENTER

4 5 6

1 2 3

TUV WXYZ

MNOJKLGHI

ABC DEF

ESC BS

0

-+/

*

.,\

Kommt Geht

Shift

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

Bus Kom In1 In2 In3 In4 Count

Gildemeister

Produktion

Werkzeugbruch

Materialmangel

Stromausfall

Qualität

Reinigen

Wartung

Personal

GEWATEC IC800

41245

Wir steigern Ihre Produktivität!
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a h fairen, aber spannenden und wirk-
li h heiß umkämp en Mat hes konnte 
unser ereinstrainer Jür en Friedri h 
seinen Titel aus dem or ahr ni ht er-
teidi en, denn im Endspiel trafen 2 Ten-
nisspieler aus der Tis htennis-Ho hbur  

usplin en aufeinander und ma hten 
den ie  unter si h aus  Es ewann unser 

portskamerad ominik Klaiber or sei-
nem Manns hafskolle en Mi hael Ai her  
Wi h  allerdin s bleibt uns, dass unsere 

usplin er Freunde au h weiterhin im 
Tennis den Kür eren iehen :-

Am Abend dann hei ten wieder Tres Hom-
bres um Rudi Zisterer und Ro ker-Tomm  
Kleiber mä h  ein, diesmal unterstüt t 
unter anderem dur h die wunderbare 

mme on Andrea illin - o t  Klasse, 
wie mmun  und msat  ab in en und 
so let tli h au h wieder etwas für die 
TCH-Kasse sowie die „Freunde der Behin-
derten Gosheim e  hän enblieb  

ielen ank an Tres Hombres, alle TCH-
Helfer und ielen ank au h für das roße 
Lob, das wir on etli hen Teilnehmern 
und Besu hern einheimsen dur en  

iele freuen si h s hon et t auf den 3  
Heuber er Tis htennis-Cup in 20 3  Wir 
sind si her: au h dieser wird wieder ein 
s h ner Erfol  für den TCH werden

2  Heuber er  T is htennis up wieder  e in  o l ler  Erfo l

Im Fokus : Events 2011/2012
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Jetzt       für eine erfolgreiche 

Ausbildung im besten Team. 

Ausbildung · Studium · Praktika

  Zerspanungsmechaniker/in

  Maschinen-/Anlagenführer/in

  Industriemechaniker/in

  Technische(r) Produktdesigner/in

  Industriekaufmann/-frau

  DH-Studium Maschinenbau, 

 Industrie, Wirtschaftsinformatik

Klare Vorteile:

  

  

  

  

  

Jetzt bewerben!



TCH-Ausflu  Gardasee

In den Ta en wis hen alltä li her Ar-
beit und dem Ta  der Arbeit nahmen 
si h mehr als 20 be eisterte  Anhän er 
des weißen ports Zeit, der Arbeit u 
entkommen  o startete die Mehrheit 
der Gruppe ir endwann am Freita , den 
2 4 2 man he erwe ene ar s hon 
am 2 4  in Ri htun  Gardasee  m die 
Erfahrun  on 0 Kilometern und um 
eini e Ges hwindi keitsübers hreitun-

en rei her R M : „Jedes Jahr blit et die 
mi h  ha e si h die deuts he ele a-

on dann am späten Freita abend im 
„Hotel Residen e Campi  ersammelt  

Reiseleiter Rainer Maute ha e den e-
samten Aufenthalt perfekt or anisiert 
und das Abendessen am Freita  war 
ni hts erin eres als ein kulinaris hes 
Hi hli ht in diesem rlaub  a h dem 
Essen und den ersten Erfris hun s eträn-
ken an der Bar konnte die Freude über die 
erfol rei he Zusammenkun  au h ni ht 
dadur h etrübt werden, dass Klopapier 
auf dem Gipfel der un ähli en erpen-

nen tandort des Hotels  ein wahrli h 
teures Gut u sein s hien  s hließli h 
kostete eine extra Rolle fürs Zimmer 0 
Cent Aufpreis  B se Zun en behaupten, 
im Zwieli ht der Mor endämmerun  
s ha enha e Gestalten dabei beoba h-
tet u haben, wie sie roße Men en an 
Klopapier mit ollen Händen über den 
Parkplat  tru en  

bwohl der erste Abend nur bei den 
Weni sten ni ht feu h r hli h endete, 
fanden si h prak s h alle TCHler pünkt-
li h um  hr auf den ebu hten Tennis-
plät en ein  Es wurde eißi  espielt und 
trainiert, ob im Ein el, oppel oder im 
Mixed   Wer erade eine Pause ma hte, 
k nnte bei strahlendem onnens hein 
die Terasse und ein kühles Blondes enie-
ßen dabei s hien das u beoba htende 
Tennisni eau in Rela on um eitli hen 

Terassenaufenthalt exponen ell u stei-
en   a hdem man si h über den Ta  

hinwe  auf den optimal präparierten 
Plät en aus etobt ha e, fuhr man am 
späten a hmi a  es hlossen um Gar-
dasee hinunter  ie maleris hen Gassen, 
Ges hä e und Cafes boten für eden Ge-
s hma k etwas  

iese allabendli hen Aus ü e um ee 
sollten edo h für die nä hsten Ta e das 
Hi hli ht bleiben, denn die We erfee 
meinte es ni ht ut mit unserer Truppe  
Zwar konnte am onnta  no h erein-
elt espielt werden, edo h ma hte das 

We er unseren Tennisambi onen einen 
eh ri en tri h dur h die Re hnun  
ta  Trübsal u blasen set te man si h 

eben wieder es hlossen ins Auto und 
peilte ein anderes der ahlrei hen tädt-
hen rund um den Gardasee an  päte-

stens beim bel is hen Bier   Alkohol  
in der „Birreria  er aß man dann au h 
seine let ten or en und ab si h dem 
s h nen, wenn au h re neris hen, Pan-
orama rund um den Gardasee hin  iese 
kollek e Ho hs mmun  hielt an diesem 
Ta  besonders lan e, denn fast eder 
blieb bis ur „Last rder  in der Hotelbar  

ie hließun  der Hotelbar erfol te lei-
der re elmäßi  s hon um  hr  as war 
war s hade, edo h ob der Tatsa he,  

dass den Kellnern o enbar die teuer- 

fahnder des Finan amts Fis ale, Fis ale
im a ken saßen, dur haus na h oll ieh-
bar  

Au h der orlet te Ta  des Aufenthalts 
be rüßte uns in erre neter Tra ht und 
au h die all emeine timmun  hatte 
ihren Zenit übers hritten an dieser 

telle hüllt der Autor besser den Mantel 
des hwei ens über den Abend da or  
Auf Ini a e on Ewald Hubert wurde 
eine Runde hnaps bestellt, die die all-

emeine mmun  sofort wieder in eine 
posi ere Ri htun  lenkte  
Au h am let ten Ta  nahm man also e-
s hlossen ein paar Getränke u si h und 

enoss den let ten Ta  am fer des ees  
a h der erei nislosen Heimreise fand 

si h das Gros unserer Gruppe no h um 
Abendessen auf dem Risiber  usammen, 
um den rlaub emeinsam ausklin en u 
lassen  Let tli h bleibt fest uhalten, dass 
ni ht einmal die widri sten mstände 
dieser Truppe die ute Laune und den 

paß nehmen konnten  Wir saßen alle 
im selben Boot und wer einmal ni ht drin 
saß, dem wurde au h die Hand erei ht 
oder eine Brü ke ebaut  I h laube, 
wir ha en, or allem dur h das tolle 
Gemeins ha s efühl, ein sehr an eneh-
mes erlän ertes Wo henende, das eine 
Fortset un  in dieser oder ähnli her Form 

erdient

Al le  Jahre wieder  ruft  der  Gardasee
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miteinander verzahnen

Kunststof f

Auf die Anforderungen der Märkte reagiert Bauser mit 
zielgenauen Returns. Am Standort Wehingen fertigen 
wir aus Kunststoff Zahnräder und Verzahnungsteile, 
Präzisionsteile mit Einlegetechnik, Schneckenradteile, 
technische Teile und Gehäuse. Alle für höchste Ansprüche.
Dabei lösen wir komplexe Aufgaben, verzahnen Technologie, 
Kreativität und Engagement.

Top Unternehmen – Top Ausbildung:
Mehr Informationen unter www.bauser.de

Ineinandergreifende Bewegungsabläufe 
im Zusammenspiel – perfekt synchronisiert.



hlei f henturnier

Mit blauem Himmel und strahlendem 
onnens hein pünktli h um Mu erta  

und ur aisoner nun  bekamen die 
Teilnehmer unseres beliebten hleif-
henturniers am  Mai 20  op male 

Rahmenbedin un en eboten

a h emeinsamem traditionellen 
Brun h konnte der  orsit ende An-
dreas Federle das aus allen Alters rup-
pen bunt emis hte Teilnehmerfeld auf 
der Anla e des TCH be rüßen und an die 

pielleiter Mi hael Bauser und Markus 
o t über eben, die das Erei nis bestens 

or anisiert ha en

a h fünf dur h eführten Runden, in 
dem abwe hslun srei hes und spannen-
des Tennis espielt wurde, konnten die 

ie er mit den meisten hleif hen er-
mi elt werden

ielen ank allen Teilnehmern, den r a-
nisatoren, sowie der Bewirtun , wel he 
alle usammen einmal mehr die aisoner-

nun  in dieser Form erm li ht haben  
Besonderen ank au h den Mü ern und 
Großmü ern für Ihr Kommen, sowie die 
s hma kha en Ku henspenden

ie er hleif henturnier 20  

Federle, Andreas
Hubert, Thomas

Ju end:
Maute, Kai 
Hermle, Frederik

a isoner ffnun  auf  unseren Außenplät en  
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Inhaber:
Vera Schiel, Karl-Josef Schiel

Schmelzestraße 12 
78564 Wehingen 
Telefon 07426 1470
Telefax  07426 6210 
rumpelkiste@gmx.net

Wo is(s)t man noch so?

• Fisch- und Wildspezialitäten 
• Ritterschmaus 
• Hüttenabende 
• Kalte und warme Buffets 
• Partyservice 
• Hauseigene Lachsräucherei 
• Saisonale Spezialitäten aus der Region 
• Internationale Küche 
• Eigenkreierte Rezepte

Verwechslung 
 ausgeschlossen

... Sehtest bei Optik Gätschmann

78564 Wehingen, Gosheimer Str. 3
Tel. 0 74 26 / 45 75




