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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters, der Euch über
die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Die Sommersaison ist (leider) schon wieder zu Ende, unsere Anlage auch schon für den
Winterschlaf bereit, für die nächsten Monate müssen die Aktiven nun in die Halle
ausweichen. Damit dies auch die Jugend tut, bietet der Verein allen Kindern und
Jugendlichen auch diesen Winter über wieder das Training in der Halle an. Ein mittlerweile
fester Bestandteil unserer umfangreichen Jugendarbeit, die in diesem Sommer nochmals
intensiviert und optimiert wurde. Zusätzlich wurde zu den Mannschaftsspielen unseres
Nachwuchses mit dem "TC Bambini-Cup" erstmalig auch eine interne Kleinfeldrunde
durchgeführt, bei der "alle" Kinder die Möglichkeit hatten, Wettkampfluft zu schnuppern.
Dies alles geht natürlich nicht ohne zahlreiche Helfer, welche den Sommer über die
Trainingsarbeit übernommen hatten und dabei 34 Kindern in insgesamt fast 150 (!)
Stunden Spaß am Tennis vermitteln konnten. Ihnen gebührt unser Dank, da diese Arbeit
doch eine wichtige Investition für die Zukunft des Vereins ist.
Das Jugendarbeit gleichzeitig aber auch nicht ohne finanzielle Mittel durchgeführt werden

kann, dürfte wohl jedem klar sein; umso mehr freuen wir uns, mit TennisPlanet.com ab
sofort einen Partner und Sponsor gewonnen zu haben, der uns nicht nur unterstützt,
sondern bei dem unser Verein und alle seine Mitglieder auch zu TOP-Konditionen
einkaufen können.
Na wenn das keine Perspektiven sind...
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und Klicken wünscht Euch
Euer TC Online-Team...

Aktuelles

TennisPlanet.com - Neuer Partner und Sponsor des TC
Alles aus einer Hand - rund um den Tennissport, gibt es bei
TennisPlanet.com, einem der führenden Anbieter für
Tennisartikel. Ob Schläger, Griffband, Bälle, Vereins- oder
Platzbedarf u.v.m. - all dies gibt es dort zu äußerst fairen
Preisen. Und das Beste: Nicht nur unser Verein sondern auch
seine Mitglieder profitieren von dieser neuen "Partnerschaft",
die zahlreiche Vereine im Rahmen einer ClubsponsoringAktion von TennisPlanet.com nützen können...
Mehr...

Jugend-Wintertraining 2006/2007
Den Winter über am Ball bleiben - heißt das Motto auch in
diesem Jahr. Aus diesem Grund bietet der Verein wieder
allen Kindern und Jugendlichen des Vereins auch diesen
Winter über ein Training in der Halle an. Nachdem in
Mindelheim seit diesem Jahr keine Möglichkeit mehr gegeben
ist, steht uns heuer ausschließlich die Tennishalle Steiner in
Bad Wörishofen zur Verfügung. Das Training begann bereits
schon am 28. Oktober und findet wöchentlich bis April 2007 immer samstags von 9.30 Uhr
bis 12.30 Uhr statt....
Mehr...

Rückblick

Arbeitseinsatz - Platzstilllegung
Der Herbst ist da und damit die Saison im Freien auch leider
schon wieder vorbei! Höchste Zeit also, die Plätze und
Außenanlagen unseres Clubs für den "Winterschlaf" fit zu
machen! Dazu fand am Samstag, den 21. Oktober ab 9 Uhr
ein offizieller Arbeitseinsatz statt, zu dem alle aktiven
Mitglieder und natürlich auch unsere Jugendlichen herzlich
eingeladen wurden...
Mehr...

11. Schlosscup und Saisonabschlussabend
Bereits zum 11. Mal läutete der traditionelle Schloßcup das
Ende der Sommersaison ein. Dieses interessante Turnier, bei
welchem ausschließlich Tie-Breaks gespielt werden, fand am

Sonntag den 1. Oktober statt. Aufgrund der zahlreichen
Anmeldungen wurden heuer erstmalig auch eigene
Seniorenkonkurrenzen ausgespielt! Zunächst sah es
wettermäßig gar nicht gut aus, doch nachdem es pünktlich zu
Beginn des Turniers aufhörte zu regnen, wurde es immer
heller, bis dass nachmittags sogar die Sonne zum Vorschein
kam und den Aktiven ideales Tenniswetter und einen
schönen Saisonabschlussabend bescherte...
Mehr...

Damen- und Herren- Einzelmeisterschaften
Keine falsche Entscheidung war es im letzten Jahr, die
"Königsklasse" bei den Meisterschaften - also die Einzel gegen Ende der Saison auszutragen, konnte man doch so
auch noch im September schöne Matches auf der Anlage
verfolgen. Grund genug, dies auch heuer wieder zu tun; von
Dienstag den 5. bis einschl. Sonntag den 24. September
fanden sowohl die Damen- wie auch die HerrenEinzelmeisterschaften statt und bescherten den Zuschauern
auf "Platz 4" noch zahlreiche spannende Spiele...
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 11/2006
Die brandaktuelle November-Ausgabe unseres beliebten
Schmunzelkastens stellt Euch im achten Teil unseres "wundersamen"
Tierlexikons das "Entspannungs-Gorirpel" vor. Dass man seine Frau
lieber nicht alleine in den Skiurlaub fahren lassen sollte, erklärt Euch
unsere Kurzgeschichte. Wir zeigen, dass ein Unfall auf der B12 bei
München katastrophale Folgen und für viele eine wahre Tragödie war
und das eine Kasse, an der man "pro Nase" bezahlen muss, für manche
von Nachteil sein kann. Wie man aus einer heiklen Situation gefahrlos entkommen kann,
erfährt Ihr in unserem letzten Beitrag. 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 - Partner und Sponsor unseres Vereins
Mit TennisPlanet.com - einem der führenden Ausrüster in
Sachen Tennis konnte unser Verein 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. Bei Bedarf einfach Sportwart Peter Sobotta, Tel. 1483 ansprechen...
Zur
Homepage von TennisPlanet.com...

Termine
voraussichtlich Samstag, 9.12.2006: Winter-Schleifchenturnier in Bad Wörishofen

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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