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1)  Spannende Matches bei dem Damen -    

Hallenturnier am 14.01.2012  

Inzwischen ist es schon fast Tradition, so trafen sich auch dieses Mal wieder 16 
Teilnehmerinnen zu dem Hallenturnier. Gespielt wurden 4 Runden im Damendoppel. 
Nach spannenden Matches konnte als 1.Sieger Christine Bernsteiner vor Annelen Ratka 
und Julia Taubenberger ermittelt werden. 

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein waren alle Sieger. 

   
Teilnehmer beim Hallenturnier am 14.01.2012  

 

2) Tolle Stimmung bei dem Herren - Hallenturnier 

am 28.01.2012 

Leider waren einige an diesem Wochenende zum Skifahren oder privat verhindert. Sie 
werden sich aber bestimmt ärgern; denn bei diesem Herrenturnier herrschte unter den 
14 Teilnehmern. In 4 Spielrunden mit je 45 Minuten wurde mit Spaß und guter Laune 
um Punkte "gekämpft". Bei dem anschließenden gemeinsamen Essen wurden dann 
Punktbesten geehrt. Erster wurde Georg Raß vor Klaus Sennefelder und Stefan Huber. 
Zu fortgeschrittener Stunde wurde angeregt, im März auch ein Turnier im Herren - 
Einzel durchzuführen. Unser Sportwart Heinz Hofmann wird die Möglichkeiten klären. 



 3

  
Teilnehmer beim Herren - Hallenturnier am 28.01.2012  

 

3) Jahreshauptversammlung am 10.02.2012 - 

Rückblick  

 „Je besser es einem Verein geht, desto weniger Mitglieder besuchen die jährliche 
Hauptversammlung“. Leider trifft diese Feststellung auch bei dem TCR zu. Wir vom 
Vorstand waren sehr enttäuscht, dass unsere ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein so 
gering gewürdigt wird. Die Vorbereitungen zu einer Jahreshauptversammlung sind 
umfangreich; umso enttäuschender ist es dann, wenn das Interesse derart dürftig ist. 

Bei dieser Jahreshauptversammlung  waren keine Wahlen vorgesehen. Da auch keine zu 
behandelnde Anträge zur Tagesordnung vorlagen, standen die Präsentation der 
Vorstandschaft, der Bericht der Kassenprüfung und die Entlastung der Vorstandschaft 
im Vordergrund. 

Die einzelnen Berichte wurden im Wechsel von der Vorstandschaft komplett mit 
Präsentationsfolien durchgeführt. So konnte der 1. Vorstand zunächst die äußerst 
erfreuliche Mitgliederentwicklung anhand der grafischen Auswertungen anschaulich 
aufzeigen. Das bereits erfolgreiche Jahr 2010 wurde mit dem Mitgliederstand in 2011 
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nochmals gesteigert und ist somit das erfolgreichste Jahr in der 30- jährigen Geschichte 
des Vereins. 

Mit dieser Entwicklung hat der TCR im Vergleich mit den Tennisabteilungen der 
Altdorfer Vereine eine Spitzenposition übernommen und steht auch in Bezug zu den 
Nachbarvereinen hervorragend da. Für die Auswertung lagen die BTV – Zahlen 
zugrunde. Die Präsentation zeigte aber auch auf, wie wichtig die Jugendarbeit ist. Beim 
TCR ist der Anteil der Kinder in den letzten Jahren kontinuierlich auf inzwischen fast 
dreißig Prozent angewachsen (bei deutlich gestiegener Mitgliederzahl). 

Erfreulich ist auch der prozentuale Anstieg in der Mitgliederstruktur bei „der Mitte“ 
(also die 30- bis 50- jährigen Mitglieder). Wie auch andere Tennisclubs bedauern wir den 
relativ geringen Anteil von Jugendlichen bis 30 Jahren. Hier gilt es künftig, die 
Attraktivität des Tennis wieder zu steigern. Entsprechende Maßnahmen sind zu treffen. 

Die sportlichen Aktivitäten unserer Mitglieder (von den Jugendlichen bis hin zu den 
älteren Aktiven) ist nach wie vor ungebrochen hoch (ca. 75 % spielen regelmäßig und ca. 
15% gelegentlich). Dieses aber nicht nur im Sommer sondern auch im Winter in der 
Halle. 

Inzwischen sind 92 % unserer Mitglieder per E-Mail zur Kommunikation erreichbar. 

Über unser reges Vereinsleben und die gesellschaftlichen Aktivitäten sind im letzten Jahr 
13 Presseberichte im „Boten“ erschienen. Eine sehr große Resonanz zeigt sich auch bei 
unserer hochaktuellen Homepage. Mit inzwischen weit über 10.000 Besuchern in zwei 
Jahren ist sie aus dem Vereinsleben überhaupt nicht mehr wegzudenken. Viele Anrufe 
von Tennisclubs deutschlandweit sowie die hohe Anerkennung des BTV zeigen auf, dass 
wir hier nicht falsch liegen. 

In einem kurzen Streifzug zeigte dann der 1. Vorstand nochmals die Vielzahl an 
Ereignissen im Vereinsleben auf. Ein besonderes Ereignis war in 2011 sicher das 30- 
jährige Jubiläum, welches statt einer offiziellen Feier mit einem Kindertag und dem 
Sommerfest mit Schleifchenturnier allen viel Spaß gemacht hat. 

 Aber auch die Ausflüge unserer Senioren und Seniorinnen, sowie der geschichtliche 
Spaziergang zur Burg Grünsberg fanden großen Anklang. 

Im Anschluss berichtete unser Sportwart Heinz Hofmann, Jugendwart Gabi Titus sowie 
die Mannschaftsführer über die sportlichen Aktivitäten und Wettbewerbe in 2011. 
Besonders erfreulich ist, dass sich für die Tennissaison 2012 nun 7 Mannschaften 
(gegenüber 4 in 2011) an den Wettbewerben beteiligen. Es sind 2 Teams Kinder U10, 
Damen 30 und 40 sowie Herren 40, 50 und 60 FOP. Weiterhin spielen die Bambini in 
einer Spielgemeinschaft bei dem TV Altdorf. 

Diese außerordentliche Entwicklung ist auf besondere Aktivitäten in der vergangenen 
Saison durch unseren Sportwart Heinz Hofmann und den Jugendwart Gabi Titus sowie 
intensive Trainertätigkeit zurückzuführen. Wir wünschen allen Mannschaften eine 
erfolgreiche Saison. 

Auch der Kassenwart Sylvia Hadamek konnte die erfreuliche Entwicklung durch Zahlen 
für die Einnahmen und Ausgaben belegen. Es waren zwar weniger Beiträge aus nicht 
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geleisteten Arbeitsstunden; dafür konnte aber durch die aktive Mitarbeit viele Arbeiten 
selbst verrichtet werden. Da auch bei den Anschaffungen klug gewirtschaftet wurde, hat 
sich die Rücklage weiter erhöht. 

Die Kassenprüfung durch Anke Bergau und Claudia Kaiser bestätigte, dass die Kosten, 
die Belege und der Bestand einwandfrei nachgewiesen worden waren und damit eine 
Entlastung des Kassenwarts erfolgen kann. Dieses erfolgte dann ohne Gegenstimme 
durch die anwesenden Mitglieder. 

Im Anschluss gab der 1. Vorstand Helmuth Gatti noch eine kurze Vorschau auf die für 
2012 geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen. 

Da es keine Anträge zur JHV und auch keine weitere Wortmeldungen vorlagen, konnte 
die Versammlung um 20:15 beendet werden. 

  

 
Jahreshauptversammlung am 10.02.2012  
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4) Schleifchenturnier am 03.03.2012 im 

Matchpoint 

Mit viel Elan waren die Damen und Herren mit getrennten Turnieren in das Tennisjahr 
2012 gestartet. Am diesem Wochenende fand nun ein sehr gut besuchtes gemeinsames 
Schleifchenturnier im Matchpoint statt. 

In für jeden Teilnehmer obligatorischen 4 Spielrunden sammelten 26 Teilnehmer-/innen 
möglichst viele Gewinnpunkte. Nach 3 1/2 Stunden standen mit Julia Taubenberger bei 
den Damen und  Georg Raß bei den Herren (mal wieder) als die besten Punktesammler 
fest. Sie hatten allerdings nur einen hauchdünnen Vorsprung vor weiterer Spieler-/innen. 

Eine gute Diskussionsbasis  bei dem gemeinsamen Abendessen, zu dem sich noch weitere 
Gäste eingefunden hatten. Die Tischreihen mussten zu einer langen Tafel erweitert 
werden.  

Gesprächsthema war natürlich auch die bevorstehende Sommersaison, in der neben den 
Pflichtspielen wieder eine Reihe von gesellschaftlichen Veranstaltungen vorgesehen sind. 

  
Tolle Stimmung beim Schleifchenturnier am 03.03. 2012  
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5)  Besuch des Hermann - Oberth - 

Raumfahrtmuseum am 22.03.12 

 Warum in die Ferne schweifen, wenn so viel Interessantes in der Nähe ist. So auch in 
diesem Fall. Viele wohnen hier und waren doch noch nicht im Raumfahrtmuseum in 
Feucht. 

 In einer interessanten zweistündigen Führung konnten alle Teilnehmer nicht nur viel 
über den Vater der Raumfahrt Hermann Oberth erfahren, auch durch eine Reihe 
einfacher Experimente konnte Erkenntnisse gewonnen werden. Die ausgestellten 
Exponate, welche die NASA und die russische Weltraumbehörde zur Verfügung gestellt 
haben, vermitteln einen entsprechenden Eindruck über die Raumfahrt. 

Nach diesem empfehlenswerten Besuch wurde noch ein irdischer Abstecher zu einer 
Brotzeit am Brückkanal gemacht. 
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6)  Tennis - Sommersaison am 29.04.2012 nun 

auch offiziell eröffnet 

 Obwohl die Tennisplätze in diesem Jahr bereits ab Mitte April zur Verfügung standen, 
kam es wetterbedingt zu einer Terminverschiebung für die offizielle Tennissaison – 
Eröffnung.  Aber am 29. April 2012 wurden wir dafür mit einem idealen Wetter belohnt. 

Es waren am Morgen bereits über 30 Mitglieder zur offiziellen Eröffnung erschienen. Mit 
einem Glas Sekt wurde auf einen erfolgreichen Verlauf der Freiluftsaison angestoßen. 

Besonders erfreulich war, dass sich bei den 28 Teilnehmern für das anschließende 
Schleifchenturnier auch einige neue Mitglieder gemeldet hatten. In zehn Runden wurden 
auf drei Plätzen in gemischten Doppelpartien gespielt. Die sportlichen Wettkämpfe waren 
von unserem Sportwart Heinz Hofmann bestens organisiert, sodass eine hervorragende 
Stimmung herrschte. Bei Kaffee und Kuchen wurde auch ein reger Meinungsaustausch 
geführt. Die Zeit verging bei den guten Witterungs- und Spielverhältnissen wie im Flug. 

Nach 15:00 Uhr wurde dann die Siegerehrung durchgeführt. Unsere Heidi Müller hatte 
sich dieses Mal mit den Siegerpreise wieder etwas Besonderes einfallen lassen. So gab es 
bei der Verteilung der Erdnuss-, Gurken- und Schleifenblumen - Pflanzenpreise viel 
Spaß. 

Bei den Damen hatte mit Anna Stolberg ein neues Mitglied Platz 1 erreicht, gefolgt von 
Gabi Titus, Margrit Käpplinger, Bärbel Niggemann und Diana Menzel. Für Georg Raß 
ist bei den vereinsinternen Veranstaltungen der Männer der erste Platz reserviert. Loni 
Liebel und Karl Weber erreichten die Ränge zwei und drei. 

Zum Abendessen bei Marianne im Vereinsheim des FV Röthenbach fanden sich noch 
viele zusätzliche Teilnehmer ein, die mit für einen stimmungsvollen Abschluss eines 
gelungenen Saisoneröffnungsturniers sorgten. 
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Tennissaison - Eröffnung am 29.04l 2012  

 

7)  Abschied von Helmut Budinsky 
Das Schicksal hat ihn uns jäh aus unserem Leben genommen. Mit großer Anteilnahme 
haben wir am 15. Mai 2012 von ihm Abschied genommen. 

Er wird uns in Erinnerung bleiben als ein großartiger Mensch und fairer Sportler. 
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8)  Geschichtlicher Spaziergang durch 
Mögeldorf am 21.06.2012 
 Unser diesjähriger geschichtlicher Spaziergang führte uns in diesem Jahr wieder in die 
nähere Umgebung von Nürnberg nach Mögeldorf.  

 Bereits am S-Bahnhof erläuterte uns Georg Vogel die rasante industrielle Entwicklung 
das überwiegend bäuerliche Mögeldorf Ende des 19. Jh. durch den Bau der 
Eisenbahnlinie nahm. Viele weltbekannte Firmen hatten sich im Laufe der Zeit hier 
angesiedelt. Für uns, die meist nur zum Einkaufen nach und durch Mögeldorf fahren, 
alles sehr interessante Informationen. 

 Nach dem Plärrer begann dann aber der Einstieg in die Vergangenheit. Der Ort war 
zunächst ein befestigter Wirtschaftshof und die nördliche Grenze des Altdorfer 
Bereiches. Urkundlich am 6.5.1025 erstmals erwähnt und nach dem Herrn Mengelen 
dann Mengelendorf benannt. 

 

  
Geschichtlicher Streifzug durch Mögeldorf am 21.06.2012  

Unser Streifzug führte uns dann an mehreren Landsitzen Nürnberger Patrizierfamilien  
vorbei hin zu der in der Renaissance erbauten Kirche, welche idyllisch über der Pegnitz 
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liegt. Nach deren Besichtigung sowie des sehenswerten alten Friedhofes stiegen wir dann 
hinab zu der 1561 errichteten Satzinger Mühle. 

 Hier konnten wir auf der Terrasse bei gutem Essen und einem kühlen Trunk nochmals 
die gesammelten Eindrücke vertiefen, bevor es dann wieder mit S-Bahn nach Hause ging. 

Vielen Dank nochmals unserem Georg Vogel für diesen lehrreichen interessanten 
Spaziergang. 

 

9)  Rückblick auf Spielsaison Sommer 2012 

  

Kinder U10 Midcourt 

 Unsere Jüngsten starteten mit 2 Mannschaften in die Medenspiele Sommer 2012. 

 Das Team 1 konnte mit klaren Siegen gegen FV Wendelstein, TSV Feucht II  und TSV 
Altenfurt den 1. Platz erreichen. Herzlichen Glückwunsch !! 

 Das Team 2 hatte es mit sehr starken Mannschaften aus FC Schwand, ASV Neumarkt, 
FC Ezelsdorf und TSV Feucht I zu tun. Sie konnten immerhin den 4. Platz belegen. 
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Damen 30 

 Der TCR startete in dieser sommerrunde erstmals mit den Damen 30 in die Medenspiele. 
Überraschend stark gewannen sie gegen SpVgg. Mögeldorf II, SV Hohenstadt und SV 
Neuhaus-Rothenbruck und waren bis zum letzten Spieltag Tabellenerster, bevor sie 
gegen ASV Forth kamen. Gegen die Spielerinnen mit Spielstärken 8 / 10 / 12 / 16 war 
natürlich k"kein Kraut" gewachsen. 

 Im Abschluss belegten sie den hervorragenden 2. Platz, welches ein toller Erfolg ist. 
Gratulation !! 

In diesem Jahr starteten die Damen 40 in einer Spielgemeinschaft mit dem TV Altdorf in 
die sommerrunde 2012 der Medenspiele. 

 Die Spiele waren durch große Unterschiede bei den Mannschaften geprägt. Einerseits 
standen klare Niederlagen gegen SV Förrenbach, TC Heroldsberg und SpVgg. Mögeldorf 
an; andererseits gab es sehr knappe Niederlagen gegen Tuspo Nürnberg und SV 
Altensittenbach. Gegen diese beiden Mannschaften waren unsere Spielerinnen 
dominierend, verloren aber wegen fehlender Nervenstärke die Punkte in den Match-
Tiebreaks. Da gegen den TC Schnaittach gewonnen wurde, erreichte die Mannschaft 
noch immerhin den 6. Platz in der Abschlusstabelle. 
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Damen 40 

 Der TCR bestritt in diesem Jahr erstmals die Sommerrunde der Medenspiele mit zwei 
Mannschaften. 

 Hierbei gelang den Herren 40 mit dem 1. Platz die Überraschung. Allerdings muss man 
aber auch eingestehen, dass die Gegner aus SC Worzeldorf, Sportpark SW Fürth und SC 
Happurg nicht überaus stark waren. Trotzdem herzlichen Glückwünsch für die Leistung 
!! 

Die Herren 50 hatten dagegen wieder eine sehr starke Gruppe erwischt. Gegen die DJK 
Neumarkt, FC Ezelsdorf und SV Neuhaus-Rothebruck gab es klare Niederlagen; nach 
einer sehr unglücklichen Niederlage gegen den TSV Kleinschwarzenlohe gelang dann im 
letzten Spiel doch noch ein Sieg gegen den FV Wendelstein, sodass damit noch der 6. 
Platz erreicht werden konnte. 
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Herren 40 / 50  

Die Sommerrunde bei den FOP - Spielen war für den TCR sehr turbulent. Einerseits kam 
es zu Terminverschiebungen durch den Todesfall unserer Mannschaftskameraden 
Helmut Budinsky, andererseits hatten wir mit dem Wettergott in diesem Jahr ein 
Problem. Um terminlich über die Runden zu kommen, mussten zwei Begegnungen in der 
Halle ausgetragen werden. 

 Nach Siegen gegen den SC Eltersdorf und den TV Lauf gab es eine Niederlage gegen den 
SV Laufamholz Nürnberg. Der damit erreichte 2. Platz berechtigte gegen den zweiten der 
Gruppe 1 anzutreten. Der Tc Neunkirchen am Sand wurde in einem hart umkämpften 
3:2 besiegt und somit ein großartiger 3. Platz bei insgesamt neun Mannschaften erreicht. 

 

Auch hier herzlichste Glückwünsche !! 
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Herren 60 FOP 

 

10)  Tennis - Sommerfest  am  29.07.2012 
Für die Organisatoren war es wieder einmal spannend. Der Beginn stand aufgrund 
ständiger Regenschauer auf der Kippe; aber ab 9:00 hatte Petrus mit dem TCR 
Erbarmen und nahezu pünktlich konnte die Auslosung für das Turnier erfolgen. 
Abgesehen von einem ganz kurzen Nieselregen am Nachmittag war ideales Tenniswetter.  

Das Turnier stand unter dem Motto "Ausgeglichenheit"und tatsächlich fanden alle 
ausgelosten Begegnungen in einem harmonischen Rahmen statt. Es wurde nicht verbissen 
um Punkte gekämpft, stattdessen wurde mehr gescherzt und gelacht und neue Spieler im 
Kreis aufgenommen. Allen Beteiligten hatte es Spass gemacht; der Spielplan ließ auch bei 
Kaffee und Kuchen eine Entspannung zu.  

Sieger wurden die, welche nahe dem Durchschnittswert kamen. Bei den Damen waren 
dieses Brigitte Gatti und Cande Schmitt, bei den Herren mal wieder Georg Raß. 
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Sehr erfreulich war, dass auch ehemaligen Spieler und Spielerinnen als Zuschauer zu den 
Spielen kamen. Besuch aus dem fernen South-Carolina (USA) wurde kurzfristig sowohl 
als Spieler alsauch als Grillmaster einbezogen.. 

 Unter Regie von Julius Müller wurden dann rechtzeitig ausreichend Steaks und 
Bratwürste gegrillt. Mit verschiedenen Salaten und einem zünftigen Fassbier wurde der 
gemütliche Teil des Sommerfestes eingeläutet. Selbst Petrus hatte sein Einsehen und ein 
herrlich warmer Sommerabend veranlasste dazu, dass man noch lange beisammen saß. 

Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieses schönen Tages mit dazu beigetragen haben. 
Auch Petrus !! 
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11)  Herren-Sommerturnier am 01.09.2012 
 Das traditionelle Sommerturnier im Herrendoppel fand am 1. September 2012 bei 
idealen Wetterbedingungen statt. Ein bedeckter Himmel und eine leichte Brise Wind 
waren eine gute Voraussetzung zu vier Spielrunden je 45 Minuten. 

 Die Spielpaarungen waren sehr ausgeglichen und voll Spannung. Zum Schluss hatte 
Franz Hörnes die "Nase vorn" vor Georg Raß. Alle freuten sich auf die "3. Halbzeit", für 
die hatte Loni Liebel bereits rechtzeitig den Grill angeheizt. Klaus Düll zapfte gekonnt 
das Fass Bier an; somit waren alle Voraussetzungen für einen gemütlichen (etwas 
längeren) Abend erfüllt. 
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Herrendoppel - Sommerturnier am 01.09. 2012  

 

12)   Damendoppel-Turnier am 09.09.2012 
 Ergänzt um zwei Herren starteten dieses Mal zehn Damen in vier spannende Runden mit 
jeweils 40 Minuten. So kurz nach dem Urlaub mussten sich einige wieder an diese 
Spielweise gewöhnen. Keiner konnte sich ausruhen, alle waren immer in Bewegung. Doch 
Loni Liebel hatte alles gut organisiert, sodass es trotzdem keine Ausfälle gab. 

Nach sehr ausgeglichenen Spielen konnten sich punktgleich Christine Bernsteiner und 
Gabi Titus knapp vor der Vorjahressiegerin Martina Gramann behaupten. Bei schönem 
Wetter und toller Stimmung wurde anschließend bei Bratwurst und Kartoffelsalat (und 
natürlich auch Sekt) noch ausgiebig gefeiert. 
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Damendoppel - Turnier am 09.09. 2012  

13)  Vereinsmeisterschaft 2012 
 In diesem Jahr wurden die Vereinsmeister im Damen- und Herren - Einzel, sowie im 
Mixed ermittelt. 

Die Auslosung Einzelwettbewerbe fand am 30.07.2012 statt. 

Für die Damen ergab sich eine Gruppe, wo jeder gegen jeden spielte. Bei den Herren 
wurden die Begegnungen in zwei Gruppen ausgetragen. 

Siegerin im Damen – Einzel :   Martina Gramann 

Leider konnte es verletzungs- und witterungsbedingt zu dem Endspiel bei den Herren 
nicht kommen, sodass es bei den Gruppensiegern:  

       Rainer Bloß  /   Kurt Tuschl 

blieb. 

Sieger im Mixed wurden:      Jana Kohlhase  /  Loni Liebel 

Die Ehrung der Sieger fand beim Saisonabschluss am 03.10.2012 statt. 
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Siegerehrung Mixed: Jana Kohlhase / Loni Liebel 

14)   TCR-Seniorenausflug nach Zeil am Main 

am 06.09.2012 
 Das Ziel des diesjährigen Ausfluges mit Zeil am Main war sehr gut gewählt. Ein 
romantisches Weinstädtchen zu Fuße des steil ansteigenden "Kapellenberges" mit einem 
weiten Blick über das reizvolle Maintal und dem angrenzenden Weinwanderweg, dem 
Abt-Degen-Steig, durch die Weinberge um Ziegelanger. Eine gute Ausgangsbasis für 
Kultur, Unterhaltung und Sport. 

 Welche malerische Pracht die Fachwerkhäuser an einem der schönsten 
Kleinstadtmarktplätze zeigte uns die fachkundige Stadtführung durch Frau Reinhard 
vom Tourismusbüro. Neben vielen Sehenswürdigkeiten dieser mittelalterlichen 
Kleinstadt spannte sie auch gekonnt den Bogen in die Neuzeit mit den Jahrmärkten und 
bekannten Weinfesten. Auch die finstere Seite von Zeil am Main als Richtstätte des 
Hochstifts Bamberg für die Hexenverfolgung und Hexenverbrennung wurde ausführlich 
diskutiert. 

 Die Brauerei Göller (ehemals die "Alte Freyung") war anschließend das nächste Ziel. 
Zeil am Main liegt an der Grenze von Bier- nach Weinfranken und bietet einen 
gemütlichen Biergarten. 



 21

  
TCR-Senioren in Zeil am Main am 06.09.2012 

Gestärkt durch eine ausgiebige Brotzeit wurde dann der Kapellenberg mit dem 
"Käppele" oberhalb von Zeil, dem "fränkischen Lourdes" angegangen. Die 
Wallfahrtskapelle ist ganz im Stil französischer Kathedralen gestaltet. Darüber hinaus 
hat man hier einen weiten Rundblick über das Maintal zum Steigerwald, nach Norden 
zur Rhön, nach Osten nach Bamberg und zum Frankenjura. 

 Über den Höhenweg mit seinen herrlichen Ausblicken ging es dann zum Abt-Degen-
Steig, einem Wanderweg durch die Weinberge mit den bekannten Weinlagen Zeiler 
Kapellenberg, Ziegelanger Ölschnabel etc. 

Der Abt Alberich Degen vom Kloster Ebrach, ein Sohn der Stadt Zeil, hat die Silvaner - 
Rebe Mitte des 17. Jahrhunderts nach Franken gebracht. 

 Mitten in den Weinbergen im Ortsteil Ziegelanger fanden wir dann in einem Weingut 
dann die Gelegenheit, die entsprechende Wein auch zu  kosten. Ein harmonischer, 
interessanter Tag fand hier seinen Ausklang. 
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15)  Ausflug der TCR-Seniorinnen nach 
Ansbach am 28.09.2012 
Es war ein herrlicher Herbsttag als die TCR - Seniorinnen ihren Ausflug nach Ansbach 
unternahmen. Erfrischt mit einem Gläschen Sekt trafen alle fröhlich in Ansbach ein, wo 
sie bereits der Stadtführer erwartete. 

 Ausführlich informiert über die wechselhafte Geschichte von Ansbach pilgerten sie 
durch die Innenstadt, über den Karlsplatz mit der einzigen katholischen Kirche zur St. 
Gumbertus - Pfarrkirche und zur geschichtsträchtigen Synagoge, die bei der 
Besichtigung eindrucksvoll erklärt wurde. 

 Nach einer kurzen Ruhepause und einer kleinen Stärkung ging es dann weiter zur 
markgräflichen Residenz mit ihren 27 Prunkräumen. Bei der Führung wurde 
beeindruckend das Leben der damaligen Markgrafen und besonders des "wilden 
Markgrafen" vermittelt. 

 Die schöne Herbstsonne war dann der Anlass, um dann auf den Terrassen der Orangerie 
ganz gemütlich den Kaffee und Kuchen zu genießen. Nach einem abschließenden 
Spaziergang durch den schönen Hofgarten freuten sich alle auf das gemeinsame 
Abendessen im Restaurant "Zum Mohren". Lustig, laut und gut gelaunt trat man dann 
schließlich an zur Heimfahrt nach Altdorf. Es war ein schöner Tag. 

  
TCR - Seniorinnen in Ansbach am 28.09.2012 
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16)  Ein farbenfroher Abschluss der 

Sommersaison 2012 am 03.10.2012 
Der Abschluss der Sommersaison am 03.10.2012 war durch das Licht der 
Spätsommersonne und das bunte Herbstlaub geprägt, sodass das Schleifchenturnier eine 
besondere, farbige Atmosphäre erhielt. Für die sportliche Stimmung sorgten wiederum 
sehr zahlreiche Teilnehmer an dem Doppelmixed - Wettbewerb.   

Nach über sechs Stunden platzierten sich wieder Ela Morgenroth bei den Damen und 
Georg Raß bei den Herren auf Rang eins. Aber als Tagessieger gekürt wurden die 
Teilnehmer, die einen rechnerisch ermittelten Punktedurchschnittswert erreichten. Mit 
den Preisen dafür - mit Herbstfrüchten buntbestückte Körbe, von Heidi Müller liebevoll 
zusammengestellt - schmückten sich Jana Kohlhase und Diana Menz bei den Damen 
sowie Heinz Brossel und Ronny Stolberg bei den Herren als Gewinner. 

Auch die Sieger im Mixed der diesjährigen Vereinsmeisterschaft Jana Kohlhase und Loni 
Liebel wurden von dem Sportwart Heinz Hofmann geehrt. Da die Entscheidung im 
Herren Einzel noch aussteht und die Siegerin im Damen Einzel Martina Gramann nicht 
anwesend war, wird diese Siegerehrung später erfolgen. 

 Mit einem gemeinsamen Leberkäseessen ging es dann gesellig weiter. "Ewigleben" - 
einen fränkischen Silvaner - wollten zum Abschluss dieses unterhaltsamen Nachmittags 
schließlich dann alle. 

  
Sommersaison - Abschlussturnier am 03.10.2012  
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17)   Gemeinsames Martinsgansessen  der TCR 

– Senioren am 22.11.2012  

Das traditionelle Martinsgansessen fand wieder im FV Röthenbach – Sportheim bei 
„Marianne“ statt. Der Vorstand Helmuth Gatti konnte hierzu 36 Teilnehmer begrüßen. 
Aufgrund dieser Rekordbeteiligung wurde vorgeschlagen, künftig die jährliche 
Mitgliederversammlung im Anschluss an ein solches Essen durchzuführen; denn leider ist 
die Beteiligung bei der Jahreshauptversammlung nicht so zahlreich. 

Nach dem vorzüglichen Essen gab es natürlich viel zu diskutieren, trifft man sich doch in 
dieser Runde nicht jeden Tag. Auch einige Runden Schafkopf führten dazu, dass es ein 
sehr langer Nachmittag wurde.  

  

Gemeinsames Martinsgansessen am 22.11.2012 

 

18)  Vorweihnachtliches Treffen der TCR – 

Seniorinnen am 05.12.2012  

Auch starker Schneefall konnte das vorweihnachtliche Treffen der TCR - Seniorinnen 
nicht verhindern. Leider hatte es aber auch kurzfristig einige mit Krankheit erwischt (so 
auch unsere Fotografin). Aber immerhin 14 Damen brachten eine tolle Stimmung mit 
und fanden ein festlich geschmücktes Nebenzimmer im Nürnberger Hof vor.  

Nach einem Hoch auf das "Geburtstagskind" Hannelore Korbstein und einem 
exzellenten Essen hatte Anngret Burghard eine Denksportaufgabe vorbereitet. Diese war 
ziemlich kniffelig; aber Gerti Pachta war die Beste und konnte den ersten Preis, einen 
Kümmerling in Empfang nehmen. 
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Etwas besinnlicher war dann die Geschichte von der "Entstehung des Teelichts", 
vorgelesen von Heidi Müller. Ein kleiner Baumwollfaden trifft auf einen einsamen 
Wachstropfen und beide beschließen eine gemeinsame Zukunft, so entstand das Teelicht.  

Im Anschluss saß man dann noch mit guter Stimmung (wie immer sehr lautstark) 
beisammen, bis es dann bei Schneetreiben wieder nach Hause ging. 

19)  Vorweihnachtliches Treffen der TCR - 

Damen am 08.12.2012  

In diesem Jahr trafen sich die TCR - Damen gemeinsam mit ihrem Trainer Loni Liebel 
zu einem vorweihnachtlichen Treffen im "Roten Ross". Eine tolle Stimmung war nach 
einem sportlich erfolgreichen Jahr angesagt und so ging es auch nach dem gemeinsamen 
Essen so richtig hoch her.  

Jeder hatte von zu Hause zum Schrottwichteln ein Geschenk mitgebracht, welches dann 
durch Würfeln zugeteilt wurde. Hierbei gab es manches Gelächter, da es z.T. ganz 
"besondere" Geschenke waren, wie z.B. einen Clown auf der Schaukel, Schneemänner, 
Kerzenständer usw. Wie lustig es zuging, kann man dem nachstehenden Bild entnehmen. 
Außerdem gab es natürlich viel zum Lachen und zu Erzählen. So viele Damen in einem 
Raum sind natürlich überhaupt nicht zu überhören. 
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Wir wünschen allen unseren 

Mitgliedern ein besinnliches 

Weihnachtsfest und alles  

Gute im Neuen Jahr. 
 

 

 


