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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
kurz nach Saisonende ist es an der Zeit, ein Resümee über eine Saison zu ziehen, die man
erneut zu einer überaus aktiven, vor allem aber im sportlichen Sinne zu einer der
erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichsten überhaupt zählen kann. Mit dem erneuten und vor allem ungeschlagenen Aufstieg in die Bezirksklasse 1, schafften unsere Damen
den bisher größten sportlichen Erfolg in der Vereinsgeschichte. Aber auch sonst waren

unsere Aktiven erfolgreich in der Verbandsrunde vertreten. Einem weiteren Meistertitel bei
den Senioren stehen zwei Vizemeisterschaften unseres Nachwuchses sowie ein
hervorragender dritter Platz der Herren zu Buche. Vereinsintern konnten nahezu alle
Konkurrenzen der vereinsinternen Clubmeisterschaften ausgespielt werden und auch der
Zuspruch des mittlerweile zum 10. Mal ausgetragenen "Albert Richter
Vereinsturniers" (Turnier der Vereine) scheint ungebrochen. Auch extern gab es wieder
Erfolge, wie zum Beispiel beim Rolf Semm Cup beim TC Nassenbeuren, als unsere Mädels
mit dem zweiten und dritten Platz erneut einen starken Auftritt hinterließen. Eine der
wichtigsten Aufgaben für jeden Verein, die Jugendarbeit, wurde auch diesen Sommer
wieder erfolgreich mit sehr sehr viel ehrenamtlichem Engagement weitergeführt. Dabei ist
der Verein ganz stolz auf seine jungen Aktiven, die der eigenen Jugend entstammen und
ihr Erlerntes bereits schon jetzt den Jüngeren und Kleinsten erfolgreich weitergeben. Viele
Gründe also, weiterhin optimistisch in die Zukunft zu blicken, allen Aktiven und Passiven,
Helfern, Freunden und Gönnern des Vereins ganz herzlich für ihren zahlreichen Einsatz zu
danken und gleichzeitig die große Bitte auszusprechen, sich auch in der kommenden
Saison wieder genau so für unseren Verein - und somit für den Tennissport in
Tussenhausen und Mattsies zu engagieren!
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und Klicken wünscht Euch
Euer TC Online-Team...

Aktuelles

Die Saison 2007 - ein Rückblick
Mit ein paar Mausklicks alle Highlights der Saison abrufen?
Die Höhepunkte der Verbandsrunde, alle Meisterschaften,
Turniere sowie sonstigen Ereignisse dieses Sommers? Kein
Problem! Mit unserer Kompakt-Übersicht, die wir speziell für
Euch zusammengestellt haben, bekommt Ihr die ganze
Saison in einer Seite auf Euren Bildschirm präsentiert.
Einfach durchlesen, das gewünschte Ereignis anklicken und
noch einmal Revue passieren lassen...
Mehr...

Arbeitseinsatz - Platzstilllegung
Der Herbst ist da und damit höchste Zeit, die Plätze und
Außenanlagen unseres Clubs für den "Winterschlaf" fit zu
machen! Trotz des schlechten Wetters trafen sich zum ersten
Termin bereits ein paar Mitglieder, um schon mal diverse
Arbeiten zu erledigen. Für alle weiteren Arbeiten, die draußen
zu erledigen waren, fand am Samstag den 27. Oktober noch
einmal ein Arbeitseinsatz statt, zu dem sich aber leider nur
ganz wenig Freiwillige auf den Weg zur Tennisanlage machten...
Mehr...

Trainingslager in Kroatien: Die DIA-SHOW
Tussenhausen im Sommer 2007 - ein Sommermärchen! Oder:
Wie kam es zum grandiosen Erfolg unserer Damenmannschaft
mit dem ungeschlagenen Durchmarsch in die Bezirksklasse 1?
Alles Fragen, zu der wir am Freitag den 19. Oktober ab 20 Uhr

im Clubheim die Lösung präsentierten. Der Vater des Erfolges
hieß ganz einfach - Saisonvorbereitung! Zu dieser gehörte
natürlich auch das (erstmalige) Trainingslager vom April des
Jahres. im schönen Pula im kroatischen Istrien, von dem
Sportwart Peter Sobotta eine kurzweilige, unterhaltsame und
vor allem amüsante DIA-"SHOW" auf der Leinwand im
Clubheim präsentierte...
Mehr...

Jugend-Wintertraining 2007/2008
Wer rastet der rostet! Aus diesem Grund und damit man auch
den Winter über am Ball bleibt, bietet der Verein auch diesen
Winter über allen Kindern und Jugendlichen des Vereins ein
Training in der Halle an. Hierfür steht uns als staatl. geprüfter
Tennislehrer wieder Hans Steiner von der Tennishalle Bad
Wörishofen zur Verfügung. Alternativ ist heuer aber auch ein
(kostengünstigeres) Training durch Andreas Dambacher in
der privaten Tennishalle Förch, ebenfalls in Bad Wörishofen möglich...
Mehr...

Rückblick

12. Schlosscup und Saisonabschlussabend
Tennis im Zeichen des Schlosses - bedeutet wie immer das
krönende (offizielle) Abschlussturnier der Sommersaison.
Bereits zum 12. Mal rief der Schlosscup noch einmal alle
Aktiven zum Mitmachen auf. Dieses interessante Turnier, bei
welchem ausschließlich Tie-Breaks gespielt werden, fand bei
bestem Tenniswetter am Sonntag den 30. September statt.
Mit insgesamt 16 Aktiven waren zwar nicht so viel Teilnehmer
wie im vergangenen Jahr am Start, doch konnten bis auf die Damen-, welche nicht dabei
waren, eine Herren- sowie auch wieder eine Seniorinnen- und Seniorenkonkurrenz
ausgespielt werden...
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 wurden diese auch
heuer wieder im September ausgespielt, um damit bis zum
Schluss für Action auf der Anlage zu sorgen. Während bei
den Herren die Begegnungen relativ zügig ausgespielt
wurden, zog sich die "Entscheidung" bei den Damen jedoch
bis zum Schluss der Saison hin...
Mehr...

Mixed-Vereinsmeisterschaften
Auch heuer wurden die Meisterschaften im gemischten
Doppel mitten in der Urlaubszeit ausgetragen und erneut war
das Interesse beim "älteren Semester" nicht hoch, was aber

auch daran lag, dass viele zu dieser Zeit im Urlaub verweilten
- zumindest für die Senioren anscheinend kein günstiger
Termin!? Dafür ging's bei den "Jungen" wieder kräftig zur
Sache; mit fünf Paarungen war diese Konkurrenz gut besetzt.
Im Vorfeld einen klaren Favoriten zu nennen, war schwierig,
doch schon früh spielte sich eine Paarung in die
Favoritenrolle...
Mehr...

Jugend-Abschlussfahrt
Trainingsfleiß muss belohnt werden! Aus diesem Grund
wurde 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 konnten die Einladung annehmen,
allerdings gegen einen etwas höheren Unkostenbeitrag. Dazu
boten wir in diesem Jahr ein besonderes Highlight an - eine Fahrt in die ALLIANZ-ARENA
in München! Insgesamt 34 Teilnehmer, darunter 25 Kinder und Jugendliche (mit einem
derartigen Ansturm hatten wir nicht gerechnet), wollten sich diesen Tag nicht entgehen
lassen...
Mehr...

11. Rolf Semm Cup in Nassenbeuren
Als Titelverteidiger 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...

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...

Drei neue Fotoalben online abrufbar
Auch wenn es schon etwas zurückliegt: Die Fotoalben vom
10. Albert Richter Vereinsturnier (Turnier der Vereine), den

Jugend - Vereinsmeisterschaften 2007 sowie der Jugend Abschlussfahrt sind bereits schon seit längerer Zeit online
abrufbar. Alle, die nicht vor Ort sein konnten (oder wollten),
können die Ereignisse noch einmal bildlich ansehen oder die
Fotos auch herunter laden. Neben den Meisterschaften
enthält das Jugend-Album zurzeit auch noch die
Abschlussfahrt vom vergangenen Jahr. Weitere Events
werden dazukommen. Viel Spaß...

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...

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
Vorauss. Samstag den 8. Dezember:
Jahres-Abschluss-Schleifchenturnier 2007 in der Tennishalle Steiner, 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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