TC Newsletter 03/2009
Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in diesem
Jahr, der Euch über die wichtigen Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Kaum hat die Sommersaison begonnen, ist sie auch schon (fast) wieder vorbei! Dabei
könnte sie - sowohl sportlich, wie auch gesellschaftlich - noch lange so weitergehen.
Fassen wir es kurz zusammen: Nach dem traditionellen Auftakt Anfang Mai mit einem voll
besetztem Eröffnungs-Schleifchenturnier sorgten unsere Mannschaften in der
Verbandsrunde für die - in Summe - bislang erfolgreichste Saison des Vereins! Zum ersten
Mal überhaupt konnte der "Nachfolger" des Konrad Zientek Pokals - der "Sparkassen-Cup"
ausgespielt werden. Einmal mehr - mittlerweile schon zum 12. Mal - stellte sich unser
kleiner Verein mit dem "Albert Richter Vereinsturnier" erfolgreich in den Dienst für die
Vereine und Clubs der beiden Ortsteile Tussenhausen und Mattsies. Viel Action gab es
einen ganzen langen Tag auch für unseren Nachwuchs bei den Jugend-

Vereinsmeisterschaften, bevor nun Anfang September der traditionelle JugendSommerausflug auf die Rastkopfhütte ansteht. Bei unserem Urlaubs-Schleifchenturnier war
nicht nur das Turnier am Nachmittag restlos ausgebucht - auch beim abendlichen
Sommerfest gab es einen neuen Teilnehmerrekord. Mit den Rekorden ist es damit aber
noch nicht genug; sowohl bei den diesjährigen Mixed- wie auch DoppelVereinsmeisterschaften waren und sind mit je insgesamt 34(!) Teilnehmern so viel Aktive
wie noch nie am Start! Entscheidenden Anteil daran - nicht nur zur Belebung auf dem Platz
sondern auch auf Platz 4 (Terrasse) - haben dabei unseren neue(re)n Mitglieder, die fast
allesamt munter mitmischen und ihrerseits fleißig und eifrig ihre Meister ermitteln. Nun
stehen mit den Einzelmeisterschaften und dem abschließenden Schloßcup noch zwei
Wettbewerbe aus. Ungeachtet deren Beteiligung daran kann man aber jetzt schon von der
aktivsten Saison, zumindest der letzten Jahre sprechen - so kann es doch gern weiter
gehen!
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 Euch
doch einfach mal rein - viel Spaß dabei...
Euer TC Online-Team

Aktuelles

Einzel-Vereinsmeisterschaften
Zu den sportlichen Höhepunkten jeder Saison gehören die
Einzelmeisterschaften. Wie schon in den letzten Jahren findet
sowohl die Herren- wie auch die Damenkonkurrenz zeitgleich
statt! Auch die Senioren ermitteln - allerdings eine Woche
länger - ihre Meister im Einzel. Wie schon im Mixed und
Doppel können nach Wunsch und Beteiligung auch wieder BKonkurrenzen ausgespielt werden. Meldeschluss für alle
Einzel-Konkurrenzen ist Donnerstag der 3. September gegen
20 Uhr bei der Auslosung im Clubheim. Alle Aktiven sind
herzlich zum Mitspielen eingeladen - alle anderen Mitglieder, Freunde und Interessierte
ganz herzlich zum Zuschauen - vielleicht auf ein kühles Bier - auf "Platz 4"...
Weiterlesen...

Jugend-Sommerausflug 2009 - Das Hüttenwochenende
Kurz vor dem Ferienende ist es wieder einmal an der Zeit,
unsere Jugend zu ihrer (wohlverdienten) Abschlussfahrt
einzuladen! Nach langer Zeit geht es in diesem Jahr wieder
über ein Wochenende auf eine Berghütte. Von Freitag den 4.
September bis einschl. Sonntag den 6. September fahren wir
auf die Rastkopfhütte in Berwang/Tirol. Treffpunkt ist um 14
Uhr am Clubheim; danach geht es mit dem PKW nach
Berwang ins schöne Tirol. Neben viel Hüttenspaß mit Spielen, gemeinsamen Abendessen
und Frühstück haben wir ein tolles und abwechslungsreiches Programm vorbereitet
(Achtung - Anmeldung bitte bis Montag den 31. August!!)...
Weiterlesen...

Doppel-Vereinsmeisterschaften

Noch bis einschließlich 30. August laufen derzeit die
Clubmeisterschaften im Doppel. Mit insgesamt 34 Aktiven
konnte Sportwart Peter Sobotta wie schon im Mixed einen
neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Verantwortlich für die
erfreulich hohe Teilnahme zeigten sich in erster Linie aber
unsere neue(re)n Mitglieder, nachdem bei den "Profis" sowohl Damen wie Herren - mit gerade mal je 4 (!) Aktiven
nur eine "Notmeisterschaft" ausgespielt werden konnte. Die
ersten Entscheidungen sind bereits schon gefallen; Katharina
Holzmann und Verena Fischer heißen die neuen Titelträger bei den Damen A - bei den
Damen B setzten sich Ruth Stimpfle zusammen mit Martina Walcher durch...
Weiterlesen...

Mixed-Vereinsmeisterschaften
Mit den Titeln im gemischten Doppel begannen heuer die
vereinsinternen Meisterschaften. Mit insgesamt 34 (!) Aktiven
gab es dabei einen neuen Teilnehmerrekord! Neben der
"normalen" Altersklasse konnte auch wieder eine SeniorenKonkurrenz ausgespielt werden und da es sich auch unsere
neue(re)n Mitglieder nicht nehmen ließen, kräftig
mitzumischen, wurde zum ersten Mal überhaupt - und das mit
großem Erfolg - eine B-Konkurrenz ausgespielt. In der AKonkurrenz setzten sich (fast erwartungsgemäß) Marina
Osterrieder und Werner Hillebrand durch. Auch bei den Senioren waren mit Birgit Allmann
und Peter Sobotta die Titelfavoriten nicht zu schlagen. Bei der erstmals ausgespielten BKonkurrenz gab es ein Herzschlagfinale zwischen Ruth und Patrick Stimpfle und Anja und
Rudi Braun, aus dem Ruth und Patrick als die glücklicheren - aber nicht unverdienten Sieger hervorgingen...
Weiterlesen...

Urlaubs-Schleifchenturnier mit TC Sommerfest
Urlaubszeit heißt Feierzeit! Zu unserem Sommerfest waren
nicht nur alle Clubmitglieder - sondern auch Freunde und
Gönner des Vereins recht herzlich eingeladen. Und all
diejenigen, die am Nachmittag auch noch Lust auf
"gemütliches" Tennis hatten, kamen bei unserem Urlaubs Schleifchenturnier auf ihre Kosten. Spiel und Spaß - so das
Motto dieses Tages! Sportwart Peter Sobotta freute sich über
eine brechend volle Meldeliste, die mit 24 Teilnehmern auch heuer wieder ein komplettes
Teilnehmerfeld bedeutete. Auch am Abend konnte Vorstand Viktor Braun, der pünktlich um
19.30 Uhr den obligatorischen Bieranstich vornahm, ein nahezu volles, mit Gästen gefülltes
"Festzelt" begrüßen...
Weiterlesen...

Mannschaftsfeier
Die Mannschaftsrunde war vorbei, höchste Zeit, das überaus
erfolgreiche Abschneiden unserer Teams gebührend zu
feiern. Grund genug gab es allemal, denn mit zwei
(ungeschlagenen) Meisterschaften sowie zwei

Vizemeistertiteln entpuppte sich diese Saison am Ende zu
der - in Summe - erfolgreichsten in der Geschichte des
Vereins! Zu dieser Feier, welche am Samstag den 8. August
statt fand, waren nicht nur alle Mannschaftsspieler sowie
deren Ehepartner und Lebensgefährten ganz herzlich
eingeladen, auch alle Clubmitglieder, Freunde und Bekannte
konnten daran teilnehmen...
Weiterlesen...

Jugend-Vereinsmeisterschaften
Das Highlight für den Nachwuchs - und gleichzeitig auch
einer der Höhepunkte der ganzen Saison, waren auch heuer
wieder die Jugendvereinsmeisterschaften. Bei nahezu
idealem Tenniswetter verbrachten insgesamt 24 Kinder und
Jugendliche, darunter auch etliche Schnupperkinder mit
Tennis und "Spiel ohne Grenzen" einen schönen Turniertag.
Neben dem "Bambini-Tennis" für die Schnupperkinder gab es tolle und spannende
Matches zu sehen, sowohl im Groß- wie Kleinfeld. Dabei ging bei den "Größeren" bei den
vielen Klasse-Ballwechseln so richtig die Post ab sodass man erkennen konnte, dass hier
bereits die nächste Generation an die Tür der ersten Mannschaften klopft...
Weiterlesen...

Rückblick

Verbandsrunde 2009 - Die BILANZ
Die Verbandsrunde ist zu Ende - höchste Zeit, ein Fazit über
eine Saison zu ziehen, die - über die Ergebnisse aller Teams
gesehen - bis dato die erfolgreichste der Vereinsgeschichte
ist! Mit zwei (ungeschlagenen) Meistertiteln unserer
Nachwuchsmannschaften, dem Vizemeistertitel der Senioren
und ebenso dem Vizemeistertitel und damit mehr als
souveränen Klassenerhalt der Damen in der Bezirksklasse 1
hätte vor dieser Saison kaum jemand gerechnet. Daran kann
selbst der etwas zweifelhafte und ungerechte (Wieder)
Abstieg unserer Herren von der Kreisklasse 1 nicht viel ändern...
Weiterlesen...

1. Sparkassen-Cup
Es ist geschafft - der dritte Anlauf, zum ersten Mal den
Sparkassen-Cup ausspielen zu können, war endlich von
Erfolg gekrönt! Der "Nachfolger" des Konrad Zientek
Pokalturniers konnte nun endlich und erstmalig ausgespielt
werden und fand von Dienstag den 9. Juni nun über mehrere
Wochen bis Donnerstag den 9. Juli statt. Im Gegensatz zu
den Clubmeisterschaften, bei denen die Paarungen gelost werden, handelt es sich hierbei
um ein Doppel-Pokalturnier, bei dem die Spielpartner "normalerweise" fest gemeldet
werden. Letztendlich musste in den meisten Fällen trotzdem das Los entscheiden, da sich
die Teilnehmer mit ihren Partnern anscheinend nicht richtig einig wurden...
Weiterlesen...

12. Albert Richter Vereinsturnier (Turnier der Vereine)
Zum alljährlich stattfindenden "Albert Richter
Vereinsturnier" (Turnier der Vereine), welches am Sonntag
den 5. Juli bereits zum 12. Mal auf der Tennisanlage neben
dem Sportplatz in Tussenhausen statt fand, waren alle
Vereine, Clubs, Verbände oder Gruppierungen der beiden
Gemeindeteile Tussenhausen und Mattsies herzlich
eingeladen. Ideale Wetterbedingungen sorgten einmal mehr
für einen tollen Turniertag! Wie im vergangenen Jahr waren es auch heuer insgesamt 24
Teilnehmer (12 "Mannschaften") aus elf Vereinen, Clubs oder Gruppierungen, die bei
diesem, unserem geselligen Spaßturnier sowohl im Tennis-Doppel wie aber auch in vier
weiteren lustigen Disziplinen voll auf ihre Kosten kamen und allesamt viel Spaß
hatten...
Weiterlesen...

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
Noch bis Sonntag, 30.08.2009: Doppel-Vereinsmeisterschaften
Freitag, 04.09. - Sonntag 06.09.2009: Jugend-Sommerausflug auf eine Hütte
Freitag, 04.09. bis Sonntag 27.09.2009: Einzel-Vereinsmeisterschaften
Samstag, 05.09. bis Sonntag 06.09.2009: Rolf Semm Cup in Nassenbeuren
Samstag, 03.10.2009: 14. Schloßcup und Saisonfinale mit Grillabend

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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