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Der kostenlose Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!

Inhaltsverzeichnis
Editorial
Aktuelles (nach Datum aufsteigend)
Jahresabschluss-Schleifchenturnier in Bad Wörishofen
Neuer Partner und Sponsor des Vereins: TennisPlanet.com
Vorschau: Damen-Power 2007
Die Saison 2006 - ein kleines Resümee
Rückblick
Jugend-Wintertraining 2006/2007
Allgemeines
TC Spendenlotto online
TC Schmunzelkasten Ausgabe 12/2006
TennisPlanet.com: Partner und Sponsor unseres Vereins
Termine
Ändert sich Eure E-Mail Adresse?
Anregungen, Lob oder Kritik?
TC Newsletter abbestellen!
Impressum

Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
herzlich willkommen zur 7. und letzten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in
diesem Jahr, der Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem
Laufenden hält!
Kurz vor Jahresende ist es an der Zeit, ein Resümee über eine Saison zu ziehen, die man
sicherlich zu den aktivsten der letzten Jahre zählen kann. Nicht wenige Male standen
Aktive vor voll belegten Courts und mussten erkennen, dass es wohl besser gewesen
wäre, rechtzeitig einen Platz zu reservieren. Vorbei wohl die Zeiten, in denen freie Plätze
zur Tagesordnung gehörten.
Die Saison begann mit der Verbandsrunde, bei der es es viel Licht, aber auch Schatten
gab; so kämpften sich sowohl die Damen wie auch die Senioren auf den hervorragenden
zweiten Platz und auch unsere erstmals gemeldete Bambini-12 Mannschaft erspielte sich
gleich im ersten Anlauf die Vizemeisterschaft in ihrer Gruppe. Die Herren und die KleinfeldBambinis dagegen hatten nicht so viel Glück; beide konnten jeweils nur eine Begegnung
für sich entscheiden, was leider für das Herrenteam gleichzeitig auch den Abstieg in die
Kreisklasse 2 bedeutet.
Vereinsintern konnten bis auf das Seniorinnen-Einzel alle Konkurrenzen der
Clubmeisterschaften ausgespielt werden und auch die beiden Schleifchenturniere sowie
der abschließende Schloßcup machten da keine Ausnahme. Das Albert Richter
Vereinsturnier brachte mittlerweile zum neunten Mal wieder zahlreiche Vereine, Clubs und
Verbände im sportlich-spaßigen Wettkampf unter einen Hut; bei den TC WM-Partys holten

wir uns das Sommer-Märchen live und in Farbe in unser Clubheim und auch das TC
Sommerfest war regelrecht "ausgebucht".
Unsere Jugendarbeit wurde schon seit vergangenen Winter mit optimierten
Trainingseinheiten weiter intensiviert und mit dem erstmals ausgespielten TC Bambini-Cup
"allen" Kindern das Spielen in der Mannschaft ermöglicht, um Wettkampfluft schnuppern zu
können.
Für uns also viele Gründe, den Jahresabschluss gebührend zu feiern und voller
Optimismus aufs neue Jahr anzustoßen. Dabei möchten wir es nicht versäumen, auch im
Namen der Vorstandschaft allen Aktiven und Passiven, Helfern, Freunden und Gönnern
des Vereins für ihren zahlreichen Einsatz zu danken und gleichzeitig die große Bitte
auszusprechen, sich auch in der kommenden Saison wieder genau so für den Verein - und
somit für den Tennissport in Tussenhausen und Mattsies zu engagieren!
Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch
und ein glückliches, erfolgreiches und - vor allem gesundes 2007!
Herzlichst
die Vorstandschaft des TC Tussenhausen-Mattsies e.V.
und natürlich
Euer TC Online-Team...

Aktuelles

Jahresabschluss-Schleifchenturnier in Bad Wörishofen
Das letzte Ereignis in diesem Jahr war traditionell das
Jahresabschluss - Schleifchenturnier, welches wie immer
kurz vor dem Jahreswechsel in der Tennishalle Steiner, Bad
Wörishofen statt fand. Hierzu waren am Samstag, den 9.
Dezember von 18 bis 23 Uhr noch einmal alle Aktiven
eingeladen, dabei zu sein. Aufgrund Verletzungen sowie
zahlreicher Terminüberschneidungen waren diesmal allerdings nur 12 Teilnehmer dabei,
die aber trotzdem jede Menge Spaß am Spiel hatten. Sportwart Peter Sobotta hatte aus
diesem Grund auch nur einen Platz in der Halle reserviert, doch einigten sich die Aktiven
schnell darauf, doch auf zwei Plätzen zu spielen...
Mehr...

TennisPlanet.com - Neuer Partner und Sponsor des TC
Alles aus einer Hand - rund um den Tennissport, das ist
TennisPlanet.com, einer 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...

Vorschau: Damen-Power 2007
Aus den kleinen Mädchen von einst sind mittlerweile junge
hübsche Damen geworden! Nahezu alle aus den
erfolgreichen Jugendmannschaften sind noch dabei, wenn es
im kommenden Jahr wieder auf Punktejagd in der
Mannschaftsrunde geht. Verstärkt wird das Team um
"Heimkehrerin" Julia Bräutigam, Annina Schamberger und
Franziska Meinert, die im vergangenen Sommer alle noch
beim TTC Bad Wörishofen aufgeschlagen hatten. Auch der
Trainer und Betreuer der früheren Jugend- und aktuellen Herrenmannschaft, Dr. Peter

Bräutigam, organisiert und leitet schon seit geraumer Zeit wieder das Training der
Damen...
Mehr...

Die Saison 2006 - ein kleines Resümee
Ob Verbandsrunde, interne Turniere oder Meisterschaften,
Jugendarbeit oder Sommerfest u.v.m. könnt Ihr in unserer
Übersicht, die wir für Euch zusammengestellt haben, noch
einmal Revue passieren lassen und alle Highlights der
vergangenen Saison mit einem einfachen Klick abrufen. Viel
Spaß dabei...
Mehr...

Rückblick

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...

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 12/2006
In der diesjährigen letzten Ausgabe unseres beliebten Schmunzelkastens
präsentieren wir Euch im neunten Teil unseres "wundersamen"
Tierlexikons den "handsamen Eulzlybär". Wir bekräftigen einmal mehr die
These, dass vor allem Blondinen ihre Probleme mit Fremdwörtern haben
und geben Euch die Möglichkeit, Eure Intelligenz in unserem kleinen IQTest zu prüfen. Ihr erfährt, was Fische mit EDV zu tun haben und zu
guter Letzt stellen wir die immer wieder aktuelle und einfache Frage, was
Frauen glücklich macht. Und wem das noch nicht reicht: Im Schmunzelarchiv könnt Ihr
sogar bis ins Jahr 2000 zurück schmunzeln! Einfach und wie immer unter http://www.tctussenhausen-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

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
Freitag, 19.01.2007: Ball der Vereine im Gasthaus Schafhäutl in Mattsies

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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