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Der kostenlose Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
wir hatten es Euch versprochen: Im Gegensatz zum letzten TC Newsletter, der fast eine
halbe Saison an Ereignissen abdeckte und somit schon zuviel Lesestoff geliefert hatte,
erscheint diese 3. Ausgabe - wie es sich gehört - zeitnah an den Geschehnissen und ist
demzufolge wesentlich schlanker gehalten. Trotzdem gibt es schon wieder eine Menge
Neues zu berichten: Während sich das Meisterschaftskarussell seit mehreren Wochen auf
Hochtouren dreht, die neuen Titelträger in den Doppelkonkurrenzen sowie im Senioren-

Einzel bereits ermittelt wurden und im Mixed diese Woche noch werden, finden von
Donnerstag ab bis einschl. Sonntag den 23. September die Clubmeisterschaften in der
"Königsklasse", also den Damen- und Herren Einzeln statt. Spannende Matches sind
garantiert - all diejenigen, die es interessiert, sind auf unserem "Platz 4" zum Zuschauen,
Fachsimpeln oder auf ein Glas Bier herzlich willkommen! Und während unsere internen
Meisterschaften ihren Höhepunkt finden, waren am vergangenen Wochenende erneut
gleich vier unserer jungen Damen beim traditionsreichen Rolf Semm Cup bei unseren
Nachbarn in Nassenbeuren erfolgreich vertreten.
Doch sind die Aktivitäten nicht nur auf dem Platz zu finden; für alle, die selbst nicht beim
10. Albert Richter Vereinsturnier sowie unseren Jugend - Vereinsmeisterschaften vor Ort
sein konnten oder all diejenigen, die es interessiert, stehen ab sofort unsere speziell dafür
eingerichteten Online - Fotoalben zum Ansehen der Bilder oder auch zum Download zur
Verfügung. Und nicht zuletzt kommet auch noch einmal der Nachwuchs zum Zug, wenn wir
am kommenden Wochenende der Allianz-Arena in München einen Besuch abstatten...
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und Klicken wünscht Euch
Euer TC Online-Team...

Aktuelles

Mixed - Vereinsmeisterschaften
Auch heuer werden die Meisterschaften im gemischten
Doppel mitten in der Urlaubszeit ausgetragen. Im
vergangenen Jahr waren in der "normalen" Altersklasse vier
Paarungen am Start, bei den Senioren ging sogar überhaupt
nichts zusammen. Auch heuer war das Interesse beim
"älteren Semester" nicht hoch, was aber auch daran liegt,
dass viele derzeit im Urlaub verweilen - zumindest für die
Senioren anscheinend kein günstiger Termin!? Dafür geht's
bei den "Jungen" wieder kräftig zur Sache; mit fünf
Paarungen ist diese Konkurrenz gut besetzt. Die Auslosung brachte interessante
Paarungen hervor; "Fortuna" Martin Mayer hatte ganze Arbeit geleistet......
Mehr...

11. Rolf Semm Cup in Nassenbeuren
Als Titelverteidiger gingen unsere Mädchen beim Rolf Semm
Cup heuer an den Start! gingen unsere Mädchen beim 11.
Rolf Semm Cup an den Start! Und auch in diesem Jahr
spielten sich Marina Osterrieder und Katharina Holzmann
bravourös bis ins Endspiel. Doch im Gegensatz zum
vergangenen Jahr, als die beiden in einem rein
"Tussenhausener Finale" ihre Clubkameradinnen Verena
Fischer und Julia Bräutigam besiegten, unterlagen sie
diesmal der sehr sicher spielenden Paarung aus Wiggensbach knapp in drei Sätzen....
Mehr...

Damen- und Herren Einzelmeisterschaften
Bewährt hat sich in den letzten Jahren, die "Königsklasse" bei
den Meisterschaften, also die Einzel der Damen und Herren

zum Ende der Saison hin zu verlegen. So werden diese auch
heuer wieder im September ausgespielt, um damit bis zum
Schluss für Action auf der Anlage zu sorgen. Aufgrund des
schlechten Wetters wurde die Auslosung und der Beginn um
ein paar Tage verschoben! Kann Peter Bräutigam seinen Titel
noch einmal gegen die jüngere Konkurrenz verteidigen?
Schafft es Marina Osterrieder, die souverän spielende
Nummer 1, Julia Bräutigam in Schach zu halten? Wir dürfen
gespannt sein...
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. Aufgrund des großen Andrangs sind ist allerdings nur noch
ein Einzelfällen ggf. eine Anmeldung möglich...
Mehr...

Rückblick

Vereinsmeisterschaften im Senioren - 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 ging bzw. geht es immer noch bei
den männlichen Alterskollegen heuer wieder zur Sache...
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 jeder, dass immer mitten
in der Urlaubszeit unser beliebtes TC Sommerfest
veranstaltet wird. Dieses fand am Sonntag den 12. August ab
19.30 Uhr auf unserer Anlage statt. Zu diesem Fest waren
nicht nur alle Clubmitglieder - sondern auch Freunde und Gönner des Vereins recht
herzlich eingeladen. Von dieser Einladung wurde dann auch kräftig Gebrauch gemacht.
Doch zuvor kamen am Nachmittag noch all diejenigen, die Lust auf "gemütliches" Tennis
hatten, bei unserem Urlaubs - Schleifchenturnier auf ihre Kosten...
Mehr...

Vereinsmeisterschaften im Doppel
Zeitgleich mit den Herren fanden die Doppelkonkurrenzen der
Damen statt. Erfreulich, dass nahezu die gesamte DamenMannschaft daran teilnahm. Dabei konnte die Nummer 1 des
Teams, Julia Bräutigam, zusammen mit Verena Fischer ihren
Titel verteidigen. Auch bei den Herren war nahezu die
komplette Mannschaft vertreten. Hier legten Peter Bräutigam
und Hermann Dollinger von Beginn an mächtig los und holten
sich ungeschlagen den Titel...
Mehr...

Zwei neue Fotoalben ab sofort abrufbar
Auch wenn es schon etwas zurückliegt: Ab sofort sind nun
(endlich) die Fotoalben vom 10. Albert Richter
Vereinsturnier (Turnier der Vereine) sowie Jugend Vereinsmeisterschaften 2007 fertiggestellt. Alle, die nicht
vor Ort sein konnten (oder wollten), können sich die
Ereignisse noch einmal bildlich ansehen oder die Fotos auch
downloaden. Neben den Meisterschaften enthält das JugendAlbum zurzeit auch noch die Abschlussfahrt vom vergangenen Jahr. Weitere Events
werden dazukommen. Viel Spaß...

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. Natürlich ist dies auch ganz
bequem 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...

TC Schmunzelkasten Ausgabe 09/2007
Der 18. Teil des "wundersamen" Tierlexikons unserer soeben neu
erschienenen neunten Schmunzelkasten-Ausgabe zeigt Euch das "listige

Kangoohörn"! Das man nach ausgiebigem Alkoholgenuss gewisse Dinge
leicht verwechseln kann, ist bekannt, wird in unserem kleinen Beispiel
aber noch mal eindrucksvoll bewiesen. Wie die neueste texanische XXL Luxuslimousine aussieht, solltet Ihr Euch ebenso nicht entgehen lassen
wie einen kleinen, einfachen Test. Zu guter Letzt zeigen wir noch die "10
besten Deutschen im Bett"! Wem das noch nicht reicht: Im
Schmunzelarchiv könnt Ihr 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
losschmunzeln! 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
Noch bis Sonntag den 9. September: Mixed - Vereinsmeisterschaften
07.09. - 23.09.2007: Damen- und Herren - Einzelmeisterschaften
08.09.2007: Jugend-Abschlussfahrt in die ALLIANZ-ARENA nach München
30.09.2007: 12. Schloßcup und Saisonabschlussabend
Gegen Ende September oder Anfang Oktober (Genauer Termin steht noch nicht
fest): Das Trainingslager unserer Teams in Kroatien - oder - wie kam die grandiose
Mannschaftsleistung unserer Damen zustande??
Ein kleiner Rückblick mit vielen (lustigen) Bildern und auch Videos - im Clubheim...

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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