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Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in diesem
Jahr, der Euch über die wichtigen Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Obwohl die Sommersaison mit rund einem Monat noch sehr jung ist, hat sich, was die
Vielzahl der Ereignisse angeht, schon eine Menge getan. Nach dem erfolgreichen Start mit
unserem Jugend-Schnuppertag Ende April und dem traditionellen Mai Schleifchenturnier
sind die letzten Wochen(enden) geprägt durch die Verbandsrundenspiele unserer Teams.
Die Bilanz bis zur jetzigen Pfingstpause fällt dabei gemischt aus; während der Nachwuchs
sowohl bei den Kleinen wie auch Größeren ungeschlagen an der Spitze der Gruppe steht,
schaut es bei den "Großen" dagegen nicht so rosig aus! Nach dem Traumstart der Damen
wie Herren am ersten Spieltag kehrte mit den Niederlagen der beiden nächsten Spieltage

Ernüchterung ein. Besonders bitter dabei ist, dass dabei sowohl die Herren wie auch
unsere "Mädels" durchaus die Chance hatten, ihren zweiten Sieg einzufahren und damit
das Tor zum Klassenerhalt weit aufzustoßen. Der neu eingeführte Match-Tiebreak anstelle
des regulären dritten Satzes trug hierzu sicherlich auch einen wesentlichen Anteil bei. Wie
dem auch sei, nun gilt es erst einmal Kraft zu tanken und nach der Pause einen neuen
Anlauf zu nehmen - noch ist ja nichts verloren! Vielleicht kommt gerade den
Mannschaftsspielern hier ein Turnier in der Pfingstpause entgegen, welchem in den letzten
Jahren leider und völlig unverständlich immer weniger Beachtung geschenkt wurde - dem
Sparkassen-Cup (vormals Konrad Zientek Pokalturnier). Es handelt sich hierbei um ein
Doppelturnier mit fest gemeldeten Paarungen, nachdem bei den Clubmeisterschaften die
Partner zueinander gelost werden. Sicherlich gut geeignet, um weitere Matchpraxis zu
sammeln oder einfach nur mitzumachen, um Spaß an seinem Hobby zu haben und sich in
einem sportlichen Wettkampf zu messen. Neben den zahlreichen Matches unserer "Profis"
geht es bei unserem Doppelabend jeden Montag ab 18 Uhr, zu dem wir unsere Aktiven
"aller" Spielklassen recht herzlich einladen, wesentlich gemütlicher zu. Allen Passiven,
Freunden und Gönnern steht natürlich wie immer und jederzeit "Platz 4" (Terrasse) zur
uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung!
Was sonst noch alles geboten war oder in Kürze passiert, das alles und mehr erfahrt Ihr
nachfolgend in kurzen Ausschnitten, auf unserer Homepage auch ausführlich. Klickt doch
einfach mal rein...
Euer TC Online-Team

Aktuelles

1. Sparkassen-Cup
Bereits zum dritten Mal starten wir einen Anlauf, zum ersten
Mal den Sparkassen-Cup ausspielen zu können! Im
Gegensatz zu den Clubmeisterschaften, bei denen die
Paarungen gelost werden, handelt es sich hierbei um ein
Doppel-Pokalturnier, bei dem die Spielpartner fest gemeldet
werden. Der "Nachfolger" des Konrad Zientek Pokalturniers
findet von Dienstag den 9. Juni nun über zwei Wochen bis 20. Juni statt. Vor allem für
die Mannschaftsspieler(innen) ist dieses Turnier ein ideales Training - nicht nur für die
Verbandsrunde. Anmeldeschluss und Auslosung findet am Montag dem 8. Juni gegen
20 Uhr nach dem Doppelabend statt. Sowohl Anton Rauh wie auch Sportwart Peter
Sobotta hoffen, dass mit diesem Turnier das Interesse am Doppel wieder - oder weiter geweckt wird...
Mehr...

Verbandsrunde 2009 - der dritte Spieltag
Auch am dritten und letzten Spieltag vor der Pfingstpause
gab es leider wieder nur von unserem Nachwuchs
erfolgreiches zu vermelden. Wie schon eine Woche zuvor,
hatten sowohl die Herren und auch unsere Damen erneut das
Nachsehen. Während sowohl die Bambini-12 wie auch die
Junioren-18 jeweils als Tabellenführer in die Pfingstpause
gehen, rutschten die Damen und Herren dagegen ins
Mittelfeld ihrer Gruppen ab. Beide benötigen in den
verbleibenden Spielen noch mindestens zwei Siege, um die
Klasse sicher halten zu können...
Mehr...

Verbandsrunde 2009 - der zweite Spieltag
Am zweiten Spieltag der Verbandsrunde waren insgesamt
vier unserer fünf Mannschaften im Einsatz - mit Licht und
Schatten. Das Licht blieb dabei dem Nachwuchs vorbehalten,
der seine weiße Weste behielt. Sowohl unsere Herren wie
auch die Damen sollten diesen Spieltag jedoch schnell
abhaken; die Herren waren bei der 2:7 Heimniederlage gegen
Wiggensbach chancenlos und auch unsere jungen Damen
erging es - allerdings ersatzgeschwächt - beim 3:6 in
Neugablonz nicht viel besser...
Mehr...

Verbandsrunde 2009 - die ersten Spiele
Mit einem Traumstart begannen die diesjährigen
Mannschaftswettbewerbe für unsere Teams. Sowohl der
Nachwuchs wie auch unsere Damen- und Herrenmannschaft
konnten ihr erstes Spiel mehr oder weniger klar für sich
entscheiden. Eine Ausnahme machte dagegen das
Seniorenteam um Albert Richter, das mit der
Auftaktniederlage in Markt Wald sehr wahrscheinlich schon
den Traum von der Titelverteidigung abschreiben kann...
Mehr...

Unsere Teams in der Saison 2009
Mit einem Team weniger als in der vergangenen Saison
bestreitet unser Club die diesjährigen
Mannschaftswettbewerbe. Der Grund: Die KleinfeldBambinis, welche bereits schon gemeldet waren, mussten
aus diversen Gründen kurzfristig wieder abgemeldet werden.
Trotzdem gehen neben den Herren sowohl die Damen, die
Senioren und zwei Jugendmannschaften ins Rennen.
Nachfolgend stellen wir Euch kurz die fünf Teams vor und
geben einen kleinen Ausblick auf die diesjährige Saison...
Mehr...

Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier
Kurz nach dem Jugend-Schnuppertag begann mit dem
traditionellen Frühjahrs-Schleifchenturnier auch bei den
Erwachsenen ganz offiziell die Sommersaison. Zunächst flog
von 13 bis 18 Uhr die Filzkugel über das Netz bevor am
Abend nach der Siegerehrung bei Grillspezialitäten die

Gaumenfreuden nicht zu kurz kamen. Bis spät am Abend saß
man auf "Platz 4" noch zusammen um den schönen Tag
gebührend ausklingen zu lassen. Im vergangenen Jahr mit
nur 12 Aktiven recht spärliches besetzt, konnte Sportwart
Peter Sobotta mit insgesamt 23 Teilnehmern mal wieder "aus
dem vollen schöpfen". Nachdem auch etliche Aktive aus der
Damen- und Herrenmannschaft am Start waren, wurden die
Sieger über zwei Leistungsklassen ermittelt...
Mehr...

Jugend-Schnuppertag beim Tennisclub
Zur Saisoneröffnung luden wir alle Kinder, Jugendliche und
natürlich auch die Eltern und Erwachsenen ganz herzlich ein
zu unserem Jugend - Schnuppertag! Nur Sportschuhe
mussten mitgebracht werden - Tennisschläger wurden
gestellt! Über 30 Kinder und Jugendliche waren da und hatten
viel Spaß! Etliche davon meldeten sich spontan für das Schnuppertraining über den
Sommer an...
Mehr...

Generalversammlung 2009
Einmal jährlich wird von der Vorstandschaft des Vereins
Rechenschaft abgelegt über den Zustand des Vereins, seine
Entwicklung, Aussichten und Perspektiven. Des weiteren
haben nicht nur Mitglieder, sondern auch Freunde und
Gönner des Vereins die Möglichkeit, sowohl Wünsche und
Anträge zu stellen, wie aber auch Vorschläge und Ideen
einzubringen. Dazu luden wir bereits zum 28. Mal ganz herzlich zur "ordentlichen
Mitgliederversammlung" - auch Generalversammlung genannt - ins Clubheim ein...
Mehr...

Rückblick

Arbeitseinsätze - Frühjahrsüberholung
Nach dem langen und strengen Winter kehrte langsam aber
sicher Leben auf unsere Anlage zurück. Die Tage wurden
wieder länger und die Sonne gewann zunehmend an Kraft.
Höchste Zeit, die ersten Arbeiten zur Platzüberholung
vorzunehmen. Dazu wurde auch heuer wieder die Firma
Götzfried mit den Arbeiten beauftragt. Diese hatte dann auch
relativ zügig den neuen Sand eingebracht...
Mehr...

Frühjahrs-Hallenschleifchenturnier in Bad Wörishofen
Bevor es draußen los ging, wurde mit dem traditionellen
Frühjahrs-Schleifchenturnier am Sonntag den 15. März das
erste Turnier des neuen Jahres noch in der Tennishalle
Steiner Bad Wörishofen durchgeführt. Nicht nur die Aktiven
waren hierzu ganz herzlich eingeladen, den Schläger
auszupacken und mitzumachen, auch Passive und Freunde
ließen sich es nicht nehmen, zum Zuschauen und auf ein kleines Schwätzchen vorbei zu
schauen. Mit insgesamt 24 Anmeldungen gab es seit längerer Zeit wieder ein volles
Teilnehmerfeld...
Mehr...

Unsere Aktivitäten im Winter
Was haben Peter Bräutigam, Peter Sobotta, Marina
Osterrieder, Verena Fischer und Lisa Schweiger gemeinsam?
Sie alle setzen sich dafür ein, dass sowohl Mannschaften wie
der Nachwuchs auch den Winter über "am (Tennis) Ball"
bleiben! Doch nicht nur dies, eine Vielzahl weiterer
Aktivitäten, die sich sowohl vor, wie auch hinter den Kulissen
vollziehen sind der beste Beweis, dass unsere Sportart auch
in der kalten Jahreszeit richtig erwärmen kann...
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.de - Partner und Sponsor unseres Vereins
Mit TennisPlanet.de - 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.de...

Termine
Dienstag, 09.06.- 20.06.2009: 1. Sparkassen-Cup
Ab Freitag, 19.06.2009: Verbandsrunde - es geht weiter
Sonntag, 05.07.2009: 12. Albert Richter Vereinsturnier
Sonntag, 12.07.2009: Verbandsrunde - die letzten Spiele
Samstag, 25.07.2009: Jugend-Vereinsmeisterschaften
Dienstag, 28.07.-09.08.2009: Mixed-Vereinsmeisterschaften
Samstag, 15.08.2009: Urlaubs-Schleifchenturnier und Sommerfest

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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