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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
herzlich willkommen zur 1. Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters im neuen Jahr,
der Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Wie Ihr seht, haben wir unseren Newsletter völlig neu - im meist üblichen HTML-Format
gestaltet. All diejenigen, bei denen dieses Format nicht richtig angezeigt wird bzw. die
keine HTML-Mails empfangen möchten und/oder Ihr E-Mail Programm deshalb auf eine
reine Textdarstellung eingestellt haben, können unseren Newsletter natürlich auch online
abrufen; dazu findet Ihr gleich zu Beginn dieses Mails einen Hinweis mit dem
entsprechenden Link...
Der Jahresanfang wurde unserer Meinung nach mit einem besonders ausgiebigem
Feuerwerk eingeleitet. Kaum war dieses Feuerwerk erloschen, da gab - und gibt es
eigentlich immer noch - ein Feuerwerk von Neuheiten auf unserer Homepage! Doch auch
sportlich hat sich zwischenzeitlich einiges getan; Nicht nur die erste Herrenmannschaft
schaffte mit dem (nachträglichen) Aufstieg in die Kreisklasse1 den bisher größten
sportlichen Erfolg der Vereinsgeschichte; auch die zweite Herrenmannschaft wurde mit der
"Versetzung" in die Kreisklasse2 zu Höherem berufen...

Doch das ist noch lange nicht alles - am besten Ihr klickt einfach mal rein...
Viel Spaß dabei wünscht Euch
Euer TC Online-Team...

Aktuelles

Neuheiten auf unserer Homepage
Mit Beginn des neuen Jahres gibt es ein wahres Feuerwerk
an Neuheiten auf unserer Homepage! Neben einem neuen
Wetterdienst für unsere Region gibt es in einer Teaserleiste
auf der rechten Seite nun auch die neuesten und wichtigsten
Sportnachrichten in Kürze zum Anklicken. Im "VOTING des
Monats" könnt - und sollt - Ihr jeden Monat Eure Meinung zu
einem aktuellen Thema abgeben und auch für unser TC Spendenlotto, bei dem es jede
Woche 25,- Euro zu gewinnen gibt, könnt Ihr Eure Wunschzahl - sofern noch frei - ab sofort
auch online reservieren!
Mehr...

Mattsieser Ballnacht - Ball der Vereine
Super Stimmung - volles Haus; das waren die herausragenden
Merkmale der traditionellen "Mattsieser Ballnacht" - also dem "Ball
der Vereine", der am Freitag, den 27. Januar wie immer im großen
Saal des Gasthaus Schafhäutl in Mattsies statt fand. Dieser Ball, der
zusammen vom Sport-, Feuerwehr-, Schützen- und Musikverein
Mattsies sowie natürlich auch unserem Tennisverein organisiert
wird, zählt bereits schon seit Jahren zu einem der Highlights des
Faschings in Mattsies.
Mehr...

Das Ergebnis unseres ersten Online-Votings...
...war eindeutig! In unserem ersten Voting wollten wir Eure
Meinung darüber wissen, ob unser Herren-Team im nächsten
Winter wieder bei der Winter-Hallenrunde in der Tennishalle
Mindelheim mitmischen soll. Insgesamt 54 Besucher
beteiligten sich an unserer neuen Online-Abstimmung, die
man mit nur zwei Mausklicks vornehmen kann und votierten
eindeutig für eine Beteiligung an diesen Spielen.
Mehr...

TC Spendenlotto jetzt online
Mitspielen Gewinnen und
dabei auch
spenden...

Das nächste Highlight auf unserer Homepage ist die Möglichkeit,
sich für das TC Spendenlotto nun endlich auch online eine (oder
auch mehrere) Zahl(en) buchen zu können. Mit nur 1,- Euro
Einsatz pro Woche (je Zahl) habt Ihr damit die Chance auf einen
Gewinn von 25,- Euro - natürlich ebenfalls jede Woche!
Angenehmer Nebeneffekt: Durch Eure Teilnahme unterstützt Ihr
gleichzeitig auch unseren Verein, da eventuelle Überschüsse
hiervon direkt in unsere Jugendarbeit fließen.
Mehr...

Beide Herrenmannschaften steigen auf
Kein Faschingsscherz: Unsere erste Herrenmannschaft
spielt in diesem Sommer erstmals in der Kreisklasse 1 und
verbucht mit diesem (nachträglichen) Aufstieg den größten
sportlichen Erfolg der Vereinsgeschichte. Aber auch die
zweite Herrenmannschaft rutschte als Tabellendritter noch in
die nächsthöhere Kreisklasse 2. Während man den Aufstieg
der ersten Mannschaft nach ihrem nur hauchdünn verpassten
Gruppensieg noch erwarten konnte, ist der Aufstieg der
zweiten Garnitur dagegen überraschend.
Zu den Ergebnissen der Saison 2005...

TC Newsletter im neuen Design
Nicht nur online haben wir zu Jahresbeginn die Inhalte
unserer Homepage mit einigen Neuerungen für Euch
erweitert. Nun musste sich auch unser kostenloser TC
Newsletter einem umfangreichen "Facelift" unterziehen! Wir
sind sicher, hiermit das Interesse auch der "NichtStammgäste" unserer Homepage noch mehr als bisher für die
geschehenen Ereignisse zu wecken!
Mehr...

1. Schleifchenturnier in der Tennishalle Mindelheim
Endlich geht's los - mit dem ersten Turnier im neuen Jahr! Am
Sonntag, den 12. März ist es soweit: Von 13 bis 18 Uhr
lassen wir wieder mit dem traditionellen Schleifchenturnier in
der Tennishalle Mindelheim die Filzkugel wieder über das
Netz flitzen. Sportwart Peter Sobotta hat alle drei Plätze für
dieses Turnier reserviert und hofft dieses Mal wieder auf eine
zahlreichere Beteiligung als im letzten Jahr.
Mehr...

Ski- und Fitnessgymnastik
Seit Oktober bietet der Verein auch in diesem Winter wieder
jeden Montag unter der Leitung von Dr. Peter Bräutigam
unentgeltlich die beliebte Ski- und Fitnessgymnastik in der
Mehrzweckhalle Tussenhausen an. Selbstverständlich sind
auch Nichtmitglieder herzlich willkommen!Bei zielorientierten
und abwechslungsreichen Übungen kann sich so ein jeder von
19.25 bis 20.15 Uhr entweder auf die Skisaison vorbereiten
oder aber auch nur den Winter über fit halten.. .
Mehr...

Rückblick

Ergebnisse und Platzierungen 2005 in der Übersicht
Die Würfel sind gefallen - nichts ging mehr - zumindest - was
die Platzierungen der Saison 2005 anging. Die wichtigsten
Ereignisse aus sportlicher Sicht mit allen Siegern und
Platzierungen haben wir für Euch übersichtlich und in

chronologischer Reihenfolge ins Netz gestellt. Ob Turniere,
Meisterschaften, die Verbandsrunde oder "Hall of Fame"
usw.! Einfach das gewünschte Event anklicken...
Mehr...

Allgemeines

TC Schmunzelkasten Ausgabe 02/2006
In der aktuellen Februar-Ausgabe unseres beliebten Schmunzelkastens
stellen wir Euch mittlerweile schon den 4. Teil der Serie "T-Shirt Klassiker"
vor. Außerdem erklären wir, was eine "Afterstreckerin" ist, stellen die
neueste Postzustellung vor und zeigen den Herren der Schöpfung eine
wirksame Methode, immer potent zu sein. Der 11. und vorletzte Teil
unserer Bildserie "Achtung - Verwechslungsgefahr" rundet den Februar
Schmunzelkasten ab. Wer noch mehr möchte: Im Schmunzelarchiv könnt
Ihr zudem bis ins Jahr 2000 zurück schmunzeln! Einfach und wie immer unter
http://www.tc-tussenhausen-mattsies.de im Bereich "TC Service" auf (den)
Schmunzelkasten klicken, den "Spaß-Versteh-Button" bestätigen und einfach...
schmunzeln! Viel Spaß dabei!!
Zur Homepage...

Termine
• Immer Montag von 19.25 bis 20.15 Uhr: Ski- und Fitnessgymnastik in der
Mehrzweckhalle Tussenhausen
• Samstag 18.02.2006: Neuer TC Newsletter
• Sonntag 12.03.2006: 1. Schleifchenturnier in der Tennishalle Mindelheim
• Freitag

21.04.2006: Generalversammlung

Neue E-Mail Adresse?
Hat sich - oder ändert sich vielleicht in Kürze Eure E-Mail Adresse, dann teilt uns diese
bitte per E-Mail an die Adresse info@tc-tussenhausen-mattsies.de mit.

Anregungen, Lob oder Kritik!
Habt Ihr Anregungen, Kritik oder vielleicht auch Lob für uns? Dann teilt uns dies bitte
ebenfalls mit - per E-Mail an webmaster@tc-tussenhausen-mattsies.de.

Den TC Newsletter abbestellen
Keine Lust mehr auf unseren Service? Dann habt Ihr die Möglichkeit, diesen unter www.tctussenhausen-mattsies.de/verein/nl/nl_end.htm abzubestellen
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