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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
herzlich willkommen zur 5. Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters, der Euch über
die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Nachdem am Sonntag die Entscheidung bei den Einzelmeisterschaften der Herren gefallen
ist und bei den Damen in dieser Woche noch fallen wird, ist die Sommersaison fast schon
wieder zu Ende! Nur fast, denn mit dem 11. Schloßcup steht traditionell noch einmal ein
interessanter Wettbewerb an und am Abend wird dann der offizielle Saisonabschluss mit
den Siegerehrungen aller restlichen Meisterschaften sowie einem gemütlichen Grillabend
gefeiert. Doch kein Grund zur Sorge: Natürlich kann - je nach Wetterlage - noch fast bis
Ende Oktober draußen gespielt werden!
Aber auch zu berichten gibt es seit unserem letzten Newsletter natürlich wieder jede
Menge; z.B. folgte einem fast ausgebuchten Sommer-Schleifchenturnier ein völlig

ausgebuchtes TC Sommerfest. Und während die Großen fleißig ihre Doppel- und
Mixedmeister ermittelten, kam unsere Jugend mit dem neuen TC Bambini-Cup und vor
allem mit einer tollen Abschlussfahrt ins Allgäu noch einmal voll auf ihre Kosten. Beim
traditionellen Rolf Semm Cup in Nassenbeuren räumten unsere Mädels mit dem ersten
und zweiten Platz mächtig ab und auch die Senioren gingen fast mit dem gleichen
Ergebnis beim Abschlussturnier der Seniorenrunde auf der Anlage des TC Kammlach
vom Platz.
Man sieht, noch lange keine Herbststimmung bei unseren Aktiven...
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und Klicken wünscht Euch
Euer TC Online-Team...

Aktuelles + Vorschau

Damen- und Herren - Einzelmeisterschaften
Das große Finale bei den diesjährigen Clubmeisterschaften
ist auch heuer wieder das Einzel der Damen sowie das der
Herren! Während bei den Herren Peter Bräutigam einmal
mehr gewann, kämpfen die Damen noch bis spätestens
Samstag den 30. September um den höchsten Titel der
Saison. Kann die bis dato ungeschlagene Marina Osterrieder
den Titel verteidigen oder schafft Julia Bräutigam nach ihrer
Abwesenheit gleich das Comeback?
Mehr...

11. Schlosscup und Saisonabschlussabend
Bereits zum 11. Mal läutet der traditionelle Schloßcup schon
wieder das Ende der diesjährigen Sommersaison ein. Dieses
interessante Turnier, bei welchem ausschließlich Tie-Breaks
gespielt werden, findet am Sonntag den 1. Oktober ab 10 Uhr
statt. Dabei gibt es heuer erstmalig auch eigene
Seniorenkonkurrenzen! Am Abend findet dann auch noch die
Saisonabschlussfeier mit Bier vom Fass sowie leckeren
Spezialitäten vom Grill statt, zu der natürlich nicht nur die Turnierteilnehmer herzlich
eingeladen sind...
Mehr und Anmeldemöglichkeit...

Rückblick

Mixed-Vereinsmeisterschaften
Mitten in der Urlaubszeit begannen auch heuer wieder die
Titelkämpfe im gemischten Doppel. Im Gegensatz zum
letzten Jahr war diesmal die "ältere Generation" nicht dazu zu
bewegen, in einer eigenen Seniorenklasse mitzumachen.
Nachdem das Los die bisherigen Titelträger erneut
zusammen brachte und diese dann auch prompt erneut
gewinnen konnten, war dagegen im Rennen um die
Vizemeisterschaft sowie der weiteren Platzierungen bis zum
letzten Match noch alles offen...
Mehr...

TC Bambini-Cup 2006
Ein weiteres Highlight unserer umfangreichen Jugendarbeit
ist der neu eingeführte "TC Bambini-Cup", der in diesem Jahr
erstmals ausgespielt wurde. Mit dieser "internen"
Mannschaftsrunde wollte Sport- und Jugendwart Peter
Sobotta auch denjenigen Kindern, die (noch) nicht an der
Kleinfeldrunde teilnehmen (konnten), die Möglichkeit geben,
in einer Mannschaft zu spielen und damit erste Erfahrungen
im Wettkampfsport zu machen. Am Ende blieben dabei "Die
Volleyers" als einziges Team ohne Niederlage und gewannen diese Runde vor "Den
Stoppers"...
Mehr...

10. Rolf Semm Cup beim TC Nassenbeuren
Ein rein Tussenhausener Finale gab es beim diesjährigen Rolf
Semm Gedächtnisturnier, welches bei unseren Nachbarn in
Nassenbeuren bereits schon zum 10. Mal ausgetragen wurde
und somit ein kleines Jubiläum erfuhr. Dabei schnitten die
Teilnehmer unseres Vereins nicht nur erneut hervorragend ab,
sondern spielten im Finale den Gewinner sogar untereinander
aus! Erfolgreich spielte auch unsere ehemalige Nummer 1 der
Herren, Markus Schmid, der in der Herrenkonkurrenz einen
hervorragenden dritten Platz für sich verbuchen konnte.
Mehr...

Jugend-Abschlussfahrt
Nach dem Besuch der Fred Rai Western-City im
vergangenen Jahr machten wir diesmal einen Abstecher in
die Allgäuer Berge nach Oberstdorf. Eine Gondelfahrt mit
der Söllereckbahn, Bergwandern, Fahrt auf die
Skiflugschanze, rasantes Rodeln auf der SöllereckRodelbahn sowie natürlich das obligatorische große
Spaghetti - Essen am Ende waren die Highlights dieses
Ausflugs, bei dem insgesamt 18 Kinder und Jugendliche dabei waren. Einblicke dieses
Tags geben Euch zahlreiche Bilder auf unserer Seite und wer alle Fotos sehen möchte, der
hat die Möglichkeit, in unserem speziell eingerichteten Fotoalbum diese auch im Original
downzuloaden...
Mehr...

Urlaubs-Schleifchenturnier und TC Sommerfest
Nachmittags Tennis - abends Sommerfest! Zum
diesjährigen Sommerfest waren alle Clubmitglieder, Freunde
und Gönner des Vereins recht herzlich eingeladen. All
diejenigen, die am Nachmittag auch noch Lust auf
"gemütliches" Tennis hatten, kamen beim Urlaubs Schleifchenturnier voll auf ihre Kosten. Mit insgesamt 22
Aktiven war das Turnier dann auch fast "ausgebucht". Völlig
ausgebucht aber war am Abend das TC Sommerfest...
Mehr...

TC Jugend-Tennistag 2006
Der Höhepunkt der Saison waren auch heuer wieder die
Jugendvereinsmeisterschaften, welche diesmal ganz im
Zeichen des vom BTV ausgerufenen JUGEND-TENNISTAGS standen. Neben den Tennismatches der Jugendlichen
auf dem Großfeld, spielten die Kleinen Ihre Spiele wieder im
Kleinfeld aus und parallel dazu gab es wie immer auch das
beliebte "Spiel ohne Grenzen". Auch Kinder und Jugendliche, die einfach nur mal
reinschnuppern wollten, waren natürlich herzlich eingeladen! Ab sofort gibt es auch
wieder eine Sonderseite mit vielen Bildern von diesem Tag und wer noch mehr sehen
möchte, der schaut sich alle Bilder im eigens dafür eingerichteten Fotoalbum an. Wer
Fotos nachmachen lassen möchte, der kann sich diese von unserem
Downloadverzeichnis im Originalformat herunterladen...
Mehr...

9. Albert Richter Vereinsturnier (Turnier der Vereine)
Motorradfreunde vor Sportverein und Schützenverein; so
lauteten am Ende die Gewinner der neunten Auflage dieses
geselligen Spaßturniers, zu dem wie immer alle Vereine,
Clubs, Verbände und Gruppierungen der beiden
Gemeindeteile Tussenhausen und Mattsies eingeladen
wurden. Insgesamt 24 Teilnehmer aus neun Vereinen hatten
dann auch beim Tennisspielen, bei der "Fernsteuerung", beim
"Blechdosen-Marsch", am PC-Spiel "Weich aus" und beim "erfrischenden" Spiel "Fang den
Schwamm" jede Menge Spaß. Die Sonderseite zum Turnier mit vielen Bildern ist nun
online und wer damit noch nicht genug hat: In unserem speziell eingerichteten Fotoalbum
lassen sich nicht nur alle Fotos ansehen, man kann diese auch im Originalformat
herunterladen...
Mehr...

Allgemeines

TC Spendenlotto
Mitspielen Gewinnen und
dabei auch
spenden...

Mit nur 1,- Euro Einsatz pro Woche die Chance auf einen
Gewinn von 25,- Euro - natürlich ebenfalls jede Woche! Wie?
Ganz einfach: Nur eine Zahl bei unserem TC Spendenlotto
reservieren und man ist dabei. Schon seit geraumer Zeit ist dies
nun auch online möglich. Angenehmer Nebeneffekt: Durch Eure
Teilnahme unterstützt Ihr gleichzeitig auch die Jugendarbeit
unseres Vereins...
Mehr...

TC Schmunzelkasten Ausgabe 09/2006
In der (noch) aktuellen September-Ausgabe unseres beliebten
Schmunzelkastens wird Euch im sechsten Teil unseres "wundersamen"
Tierlexikons der "domestizierte Schwarzmaunzer" vorgestellt. Dass man
mit der Wahrheit am Besten fährt, könnt Ihr aus einer kleinen Geschichte
lesen; alle Elektriker, die noch nicht wissen, was eine saubere
Verkabelung ist, sollten sich unser Beispiel nicht entgehen lassen und all
denjenigen, dessen Auto noch keine elektronische Wegfahrsperre hat,

stellen wir eine zwar einfache, dafür aber sehr kostengünstige Nachrüstlösung vor. Wie es
Kannibalen angestellt haben dürften, dass ihre Braten ganz entspannt ausgesehen hatten,
zeigt unser letzter Beitrag in diesem Monat; in Kürze erscheint natürlich schon wieder der
Oktober-Schmunzelkasten... Und wem das noch nicht reicht: Im Schmunzelarchiv könnt
Ihr sogar 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...

TennisPlanet.com - Künftig Sponsor unseres Vereins
Mit TennisPlanet.com - einem der führenden Ausrüster in
Sachen Tennis konnte unser Verein in Zusammenarbeit mit
dem BTV in den nächsten Jahren nun einen kompetenten
Partner und Sponsor gewinnen. Doch nicht nur unser Verein,
sondern auch alle Mitglieder profitieren von einer großen
Auswahl mit fairen und günstigen Preisen rund um die
Sportart Tennis. Sei es ein neues Racket, Bälle, Outfit u.v.m.
- es lohnt sich, über den Verein zu bestellen, da dieser
exklusive Vorteilsrabatte in Anspruch nehmen kann. Ihr Ansprechpartner ist 1. Sportwart
Peter Sobotta. In Kürze werden wir darüber noch ausführlich informieren...
Zur
Homepage von TennisPlanet.com...

Termine
bis Samstag, 30.09.2006: Entscheidungen im Damen-Einzel
Sonntag, 01.10.2006: 11. Schloßcup mit Saisonabschlussabend
Samstag, 21.10.2006: Arbeitseinsatz - Platzstilllegung

Neue E-Mail Adresse?
Hat sich - oder ändert sich vielleicht in Kürze Eure E-Mail Adresse, dann sendet uns bitte
eine E-Mail an info@tc-tussenhausen-mattsies.de.

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? Wäre schade, aber dann habt Ihr die Möglichkeit,
diesen unter www.tc-tussenhausen-mattsies.de/verein/nl/nl_end.htm abzubestellen
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