TC Newsletter 04/2008
Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
das Jahr befindet sich schon längst auf der Zielgerade, höchste Zeit, ein Resümee über
eine erneut sehr erfolgreiche Saison zu ziehen. Nach dem grandiosen zweifachen Aufstieg
unserer Damen bis in die Bezirksklasse 1 war in diesem Jahr mit dem Aufsteigen erst
einmal Schluss; das erklärte Saisonziel - der Klassenerhalt - wurde mit dem
hervorragenden dritten Platz jedoch mehr als erreicht! Aber auch die Herren sowie die
Nachwuchsmannschaften bescherten uns schöne Erfolge in den
Mannschaftswettbewerben.
Mit dem Albert Richter Vereinsturnier veranstaltete unser Club bereits zum 11. Mal für die
Vereine das - "Turnier der Vereine". Vereinsintern wurden fast alle Konkurrenzen der
Clubmeisterschaften ausgespielt und auch unser Nachwuchs zeigte eindrucksvoll, was er
bei den zahlreichen ehrenamtlichen Trainern in dieser Saison wieder hinzugelernt hat.
Auch wenn es für unsere Mädels beim traditionellen Rolf Semm Cup in Nassenbeuren
diesmal "nur" zum dritten Platz reichte, vertraten sie, sowie auch etliche Kinder und
Jugendliche unseres Clubs, bei diversen externen Turnieren würdig die Vereinsfarben.
Durch unsere zahlreichen Aktivitäten ließen sich erneut wieder ein paar neue Mitglieder
gewinnen, sodass sich unser Club wohl zurecht und mit Stolz als einen der aktiven und
lebendigen Tennisvereine der Region bezeichnen kann.
Sich damit zu begnügen, oder gar zurück zu lehnen bedeutet einen Rückschritt; nicht nur
die Club-Verantwortlichen sind gefordert, weiterhin das Vereinsleben für alle Mitglieder

gleichermaßen aktiv wie attraktiv zu gestalten, auch die Mitglieder selbst sind aufgerufen,
weiterhin aktiv Werbung für unsere Sportart zu betreiben, sowohl im Jugend- wie auch im
Erwachsenenbereich. So glauben wir, trotz Rezession und Wirtschaftskrise weiterhin
optimistisch in die Zukunft blicken zu können um gemeinsam die Herausforderungen zu
meistern, welche das Jahr 2009 sicherlich wieder für uns bereit halten wird.
Allen Aktiven und Passiven, den vielen Helfern sowie Freunden und Gönnern des Vereins
sagen wir für ihren zahlreichen Einsatz DANKE, verbunden mit den besten Wünschen für
eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch sowie ein glückliches, erfolgreiches
und - vor allem gesundes 2009!
Herzlichst die Vorstandschaft des TC Tussenhausen-Mattsies e.V.
und
natürlich Euer TC Online-Team

Aktuelles

Das Jahr 2008 - alle Highlights auf einen Klick
Alle Höhepunkte und wichtigen Ereignisse des Jahres 2008
gebündelt auf einer Seite? Gesagt - getan; Wie schon letztes
Jahr, haben wir für Euch wieder eine Kompaktübersicht
erstellt, mit der Ihr schnell alle die für Euch wichtigen
Ereignisse dieser Saison mit nur ein paar Mausklicks gezielt
abrufen könnt. Die Infos darin sind chronologisch aufgeführt,
sodass man selbstverständlich das gesamte Tennisjahr noch
einmal Revue passieren lassen kann...
Mehr...

Jahresabschluss-Schleifchenturnier
Mitten in der Adventszeit fand traditionell das letzte Ereignis
vor dem Jahreswechsel statt. Das Schleifchenturnier in der
Tennishalle Steiner, Bad Wörishofen, welches am Samstag,
den 13. Dezember ausgespielt wurde, lud noch einmal alle
Aktiven ein, den Tennisschläger zu schwingen und
zusammen mit Clubkameraden und Freunden in gemütlicher
Atmosphäre den Abend zu verbringen. Nach jeweils nur 12
Teilnehmern in den letzten beiden Jahren waren es diesmal
immerhin (wieder) 16 Aktive, die sich dieses letzte
Schleifchenturnier im Jahr nicht entgehen lassen wollten..
Mehr...

TennisPlanet.com: Noch letzte Gutscheine zu haben
Bereits im letzten Newsletter boten wir unseren Mitgliedern
an, beim Kauf von Tennisausrüstung oder Bekleidung bei
unserem Partner tennisplanet.com die ohnehin schon
günstigen Konditionen durch Einlösen von 10 Euro
Gutscheinen noch attraktiver zum machen. Einige haben das
Angebot angenommen, doch sind immer noch ein paar
Restgutscheine verfügbar, die am 1.1.2009 leider ihre
Gültigkeit verlieren. Also: Vielleicht wird doch noch die ein
oder andere Hose oder Rock, ein Shirt, Schuhe oder vielleicht auch Griffbänder etc.

benötigt. Die Gutscheine werden direkt beim Kauf eingelöst und vom Gesamtbetrag
abgezogen. Wer den Preisvorteil noch nutzen möchte, der kann diesen jederzeit bei
Sportwart Peter Sobotta entweder unter Tel. 1483 oder per E-Mail an sport@tctussenhausen-mattsies.de anfordern. Einfach auf der Website von tennisplanet.de den/die
gewünschten Artikel aussuchen und profitieren...
Zu tennisplanet.com...

Rückblick

Arbeitseinsatz - Platzstilllegung
Am Samstag, den 25. Oktober fand ein offizieller
Arbeitseinsatz statt, zu dem alle aktiven Mitglieder und
natürlich auch unsere Jugendlichen herzlich eingeladen
waren. Leider waren es gerade einmal drei (!) Aktive, die nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit - zu diesem
Arbeitseinsatz den Weg zur Clubanlage fanden und die
Außenanlagen winterfest machten. Da kann nur als
schwache Ausrede gelten, man hätte nichts in der Zeitung gelesen! In der Tat hatte die MZ
trotz unseres Bittens erst am Tag des Arbeitseinsatzes selbst, einen Hinweis unter der
Rubrik "Vereine und Verbände" darüber veröffentlicht. Aber...
Mehr...

Abschlussturnier der Tennisjugend
Zum letzten Mal in dieser Saison trafen sich Jugendliche
unseres Vereins, um das schöne Wetter noch einmal für ein
sportliches Event zu nutzen. Sport- und Jugendwart Peter
Sobotta hatte zahlreiche Kinder und Jugendliche zu einem
letzten Saisonabschluss - Turnier eingeladen. Leider konnten
aufgrund der kurzfristigen Planung sowie anderer
Veranstaltungen gerade mal sechs Teilnehmer hierfür gefunden werden. Gespielt wurde in
der Altersklasse U12 sowie U14...
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 die Jugendarbeit unseres
Vereins...
Mehr...

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 Vorteilspreisen 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 letzten 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
Januar 2009: Vorplanung Kroatien
Ostern (1. oder 2. Woche): Fahrt nach Kroatien

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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