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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
das gab es noch nie: Erst die 2. Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in diesem
Jahr - und das im August, sozusagen zur "Halbzeit" der Saison! Das liegt nicht etwa daran,
dass es nichts zu berichten gäbe, ganz im Gegenteil, seit dem letzten Newsletter gibt es
jede Menge an Ereignissen zu berichten, was wir hiermit (längst überfällig) nachholen.
Dementsprechend weit müssen wir im Kalender zurückblättern um da anzuknüpfen, wo wir
zu Beginn der Saison aufgehört hatten. Damals bestimmten die Spiele unserer
Mannschaften in der Verbandsrunde, die wohl als die Beste Saison aller Zeiten bezeichnet
werden kann, weitgehend das Spielgeschehen. Die Meisterschaft und der erneute Aufstieg
unserer Damen in die Bezirksklasse 1, ebenfalls die Meisterschaft der Senioren, zwei
Vizemeisterschaften unserer Jugendmannschaften und ein hervorragender dritter Platz
unserer Herren können sich sehen lassen. Ein Albert Richter Vereinsturnier, welches
bereits zum 10. Mal erfolgreich ausgetragen wurde und die Titelkämpfe unseres
Nachwuchses mit rund 30 Kindern und Jugendlichen sind weitere Highlights dieser bis dato
tollen Sommersaison. Nach so viel Terminstress kommt die Urlaubszeit und damit auch
unser traditionelles Sommerfest gerade recht. Für diejenigen, die auch da nicht auf Tennis
verzichten wollen, bietet sich tagsüber das Sommer-Schleifchenturnier an, der "Rest" und
alle weiteren Gönner, Freunde und Bekannte des Vereins sind natürlich am Abend dann
ebenfalls herzlich zum Feiern mit Bier vom Fass und einem leckeren Gaumenschmaus
eingeladen. Doch parallel dazu wird natürlich auch noch Tennis gespielt - wir werden
darüber berichten - diesmal viel früher - versprochen...
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und Klicken wünscht Euch
Euer TC Online-Team...

Aktuelles

Vereinsmeisterschaften im Doppel
Nach unserer Jugend sind nun auch bei den
Clubmeisterschaften der Erwachsenen bereits die ersten
Entscheidungen gefallen! So sicherten sich im Herren-Doppel
Peter Bräutigam zusammen mit Hermann Dollinger die
Meisterschaft. Bei den Senioren taten es ihnen Jo Oberhofer
mit Stefan Ledermann gleich; auch sie blieben in all ihren
Begegnungen siegreich. Bei den Seniorinnen verteidigten
Birgit Allmann und Doris Bräutigam den Titel und bei den
Damen fiel nun ebenfalls die Entscheidung zugunsten Julia
Bräutigam und Verena Fischer...
Mehr...

TC Sommerfest und Urlaubs-Schleifchenturnier
The same procedure as every Year...! Dieser Spruch eines
bekannten und alljährlich am Sylvesterabend stattfindenden
Fernseh-Sketches dürfte wohl den meisten bekannt sein.
Ebenso weiß mittlerweile aber auch fast jeder, dass immer

mitten in der Urlaubszeit unser beliebtes TC Sommerfest
veranstaltet wird. Dieses findet am Sonntag den 12. August
ab 19.30 Uhr auf unserer Anlage statt. Da wir hier das
Abendessen wie immer bestellen, wird um eine rechtzeitige
Reservierung bis spätestens Donnerstag, 9. August
gebeten...
Mehr...

Vereinsmeisterschaften im Senioren/innen - Einzel
Es liegt nun schon drei Jahre zurück, als die
Einzelmeisterschaften der Seniorinnen das letzte Mal
ausgespielt wurden. Damals gewann im Jahr 2004 Lucia
Gaschler zum letzten Mal den Titel und wird diesen auch
heuer noch bzw. erneut behalten, ohne einen einzigen Ball
geschlagen zu haben. Einmal mehr konnte leider keine
Anmeldung für diese Konkurrenz dem Aushang am Clubheim
entnommen werden. Dafür geht es bei den männlichen
Alterskollegen heuer wieder zur Sache...
Mehr...

Jugend-Abschlussfahrt 2007
Trainingsfleiß muss belohnt werden! Aus diesem Grund wird
es wieder höchste Zeit, alle Kinder und Jugendlichen, die im
Sommertraining dabei waren, zu unserer traditionellen
Jugend-Abschlussfahrt einzuladen. Aber auch alle anderen
Kids des Vereins können die Einladung annehmen, allerdings
gegen einen etwas höheren Unkostenbeitrag. Dazu bieten wir
Euch in diesem Jahr ein besonderes Highlight an - die
ALLIANZ-ARENA in München...
Mehr und am besten gleich anmelden...

Rückblick

Aufstiegs- und Meisterschaftsfeier
Erst die "Arbeit", dann der verdiente Lohn! Eine grandiose
Saison mit der Meisterschaft und dem Aufstieg unserer
jungen Damenmannschaft sowie die (erstmalige)
Meisterschaft der Senioren waren allein schon Gründe
genug, diese Erfolge mit einem kleinen Fest gebührend zu
feiern. Dazu fand am Freitag den 3. August die längst fällige
Meisterschaftsfeier statt, zu der nicht nur die "Meisterlichen",
sondern auch alle anderen Mannschaftsmitglieder sowie
deren Freunde, Bekannte und einfach alle, die Lust hatten
dabei zu sein, eingeladen waren...
Mehr...

Jugend - Vereinsmeisterschaften 2007
Das sportliche Highlight für den Nachwuchs und gleichzeitig

auch der Höhepunkt der ganzen Saison waren auch heuer
wieder die Jugendvereinsmeisterschaften. Neben den
Tennismatches wurde auch wieder das beliebte "Spiel ohne
Grenzen" ausgetragen. Natürlich durfte am Abend - nach der
großen Siegerehrung - die große Abschlusstombola nicht
fehlen, bei der jede(r) Teilnehmer(in) auch einen Preis mit
nach Hause nehmen konnte...
Mehr...

10. Albert Richter Vereinsturnier (Turnier der Vereine)
Beim mittlerweile zum 10. Mal stattfindenden "Albert Richter
Vereinsturnier" (Turnier der Vereine) feierten wir in dieser
Saison so etwas wie ein kleines Jubiläum. Seit 10 Jahren
schon lädt dieses gesellige Spaßturnier alle Vereine, Clubs,
Verbände und Gruppierungen der beiden Gemeindeteile
Tussenhausen und Mattsies herzlichst zum Mitmachen ein.
All diejenigen, die Spaß am Spiel haben und dabei
gleichzeitig auch noch Bekannte, Freunde und Kollegen aus
den anderen Vereinen treffen möchten, kommen hier voll auf ihre Kosten....
Mehr...

Verbandsrunde 2007: Letzter Spieltag und Fazit
Showdown in Tussenhausen: Im letzten Spiel unserer jungen
Damen kam es am Sonntag den 1. Juli auf unserer Anlage
zum alles entscheidenden Spiel gegen den SC Vöhringen,
das die Mädels mit einem knappen und letztendlich
glücklichen aber nicht unverdienten 5:4 Sieg für sich
entscheiden konnten. Aber auch die weiteren Mannschaften
hatten kräftig "abgesahnt"....
Mehr...

1. Sparkassen-Cup
Auch der zweite Anlauf zum 1. Sparkassen-Cup brachte
leider kein Interesse bei unseren Aktiven hervor! Der
"Nachfolger" des Konrad Zientek Pokalturniers sollte
ursprünglich von Montag den 14. Mai bis einschließlich
Samstag den 30. Juni ausgetragen werden. Das - wie schon
beim ersten Versuch vor zwei Jahren - erneut kaum Interesse
hierfür bestand, lag in jedem Fall nicht an der dafür
ausreichend bemessenen Zeit, welche die Aktiven zum
Ausspielen dieses Doppelturniers mit festen Paarungen gehabt hätten...
Mehr...

Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier
Endlich folgen die Bälle wieder im Freien! Kurz nach der
"inoffiziellen" Saisoneröffnung mit unserem TC Schnupper-

und Aktionstag fand traditionell am 1. Mai die "offizielle"
Eröffnung dieser Sommersaison mit einem Schleifchenturnier
statt. Das Wetter spielte prächtig mit, sodass am Abend
schon zum zweiten Mal der Grill "angeschmissen" und ein
schöner Tag gemütlich ausgeklungen wurde. ...
Mehr...

Deutschland spielt Tennis - TC Spaß- und Schnuppertag
Zur Aktion "Deutschland spielt Tennis" luden wir alle Kinder,
Jugendliche und Erwachsene herzlich zum Besuch unserer
Anlage ein. Das Motto hieß: Einfach vorbeischauen und Spaß
haben! Vor allem zahlreiche Kinder nahmen an der eigens
dafür organisierten Kinderolympiade teil...
Mehr...

Generalversammlung 2007
Zum 26. Mal trafen sich Mitglieder, Freunde und Gönner des
Vereins zur "ordentlichen Mitgliederversammlung". Zum
dritten Mal fand diese nicht mehr am Ende des Jahres
sondern im Frühjahr, kurz vor Saisonbeginn - diesmal am
Freitag, den 20. April um 20 Uhr im Clubheim statt. Wie
immer, bestand hier für alle die Möglichkeit, Wünsche und
Anträge, Lob aber auch Kritik los zu werden. Neben der
festen Tagesordnung welche die wichtigsten Dinge und
Ereignisse der vergangenen Saison noch einmal Revue passieren ließ, musste in diesem
Jahr der Kassierer außerplanmäßig neu gewählt werden...
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...

NEU: TC Material-Service für Mitglieder
Zum Beispiel noch keinen Schläger? Kein Problem mit
unserem neuen Material-Service - exklusiv für Mitglieder!
Dieser richtet sich in erster Linie an Eltern, die beispielsweise für ihren Nachwuchs - einen (neuen) Schläger
beschaffen möchten. Aber auch für erwachsene Anfänger

oder Fortgeschrittene sind Rackets vorhanden. Neben
günstigen Preisen könnt Ihr so auch die Beratung durch
erfahrene Aktive unseres Vereins in Anspruch nehmen..
Mehr...

Neues auf unserer Homepage
Wie viele Besucher surfen gerade durch unsere Seiten? Wie
finde ich eine bestimmte Seite? Zwei Fragen, die ab sofort bzw. noch besser wie bisher beantwortet werden können!
Eine eigene Suchmaschine sowie die Möglichkeit, die
momentan auf unseren Seiten befindlichen User
festzustellen, bereichert ab sofort unseren
Internetauftritt...

Mehr...

TC Schmunzelkasten Ausgabe 08/2007
Die neueste Ausgabe unseres beliebten Schmunzelkastens präsentiert
sich mit dem mittlerweile 17. Teil unseres "wundersamen" Tierlexikons,
dem "edlen Rotkatzchen". Wir zeigen Euch eine Antwort, welche das
Christkind auf seine Geschenke wohl nicht erwarten dürfte, stellen Euch
die neueste Freisprechanlage für "Langohren" vor und geben Euch die
Antwort auf die neueste Frage des Monats. Außerdem erhält Ihr eine
Anleitung über den günstigen Selbstbau eines Flat-Screens! 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
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
Sonntag, 12.08.2007: TC Sommerfest mit Schleifchenturnier am Nachmittag
Noch bis 02.09.2007: Clubmeisterschaften im Einzel der Senioren/innen

08.09.2007: Jugend-Abschlussfahrt in die ALLIANZ-ARENA nach München
01. - 02..09.2007: Rolf Semm Cup in Nassenbeuren
04.09. - 23.09.2007: Damen- und Herren - Einzelmeisterschaften
Samstag, 16.09.2007: ggf. Freundschaftsspiel

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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