TC Newsletter 04/2009
Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in diesem
Jahr, der Euch über die wichtigen Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Mit dem 14. Schloßcup wurde die Sommersaison 2009 offiziell beendet. Das heißt nicht,
das nicht mehr Tennis gespielt werden kann, ganz im Gegenteil; je nach Wetterlage
bleiben die Plätze noch bis Ende Oktober bespielbar. Doch nicht nur auf unseren Plätzen
spielt sich noch etwas ab, mit dem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft wird
auch im Clubheim bei unserer "TC WM - (Qualifikations) Party" noch mal ein Highlight
angeboten. Lichtblicke gab es in dieser Saison mehr als genug; neben dem erfolgreichen
Abschneiden unserer Mannschaften in der Verbandsrunde waren es sage und schreibe
summa summarum exakt 90 (!) Teilnehmer, welche um die vereinsinternen Titel im Einzel,
Doppel und Mixed kämpften - die sonstigen Turniere noch gar nicht mitgerechnet! Ein, für
unsere Vereinsgröße absoluter und erfreulicher Rekord! Neben unseren langjährigen

Aktiven, die auch heuer wieder kräftig mitmischten, leisteten vor allem unsere in letzter Zeit
zahlreich neu hinzugekommenen aktiven Mitglieder einen entscheidenden Anteil an diesen
Teilnehmerzahlen. Sie ließen es sich nicht nehmen, über die Meisterschaften Spielpraxis
zu sammeln und dabei auch den Spaß und die Geselligkeit auf "Platz 4" nicht zu
vernachlässigen. Eine erfreuliche Entwicklung also, die wir nur allzu mit Wohlwollen und
auch ein wenig mit Stolz entgegennehmen. Nicht zuletzt ist dies das Ergebnis vieler
Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung, die der Verein wie seine älteren und jüngeren
Mitglieder vor allem mit aktiver Werbung für unseren Club leisten. So konnten in den
vergangenen beiden Jahren allein bei den Erwachsenen rund 20 (!) neue aktive Mitglieder
gewonnen werden. Weitere sind natürlich herzlich willkommen!!
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 - viel Spaß dabei...
Euer TC Online-Team

Aktuelles

TC WM Qualifikationsparty im Clubheim
Zum Abschluss der Saison gibt es noch mal einen sportlichen
Leckerbissen! Am morgigen Samstag den 10. Oktober spielt
unsere deutsche Fußballnationalmannschaft in Moskau
gegen Russland. Es geht um nicht gerade wenig, denn eine
Niederlage würde nicht die direkte Qualifikation für die WM im
nächsten Jahr bedeuten. Doch nicht nur die Teams um Jogi
Löw müssen sich qualifizieren - nein auch die Fans. Dazu
veranstalten wir ab 16.30 Uhr im Clubheim eine "TC WM Qualifikationsparty" - wie immer mit Großleinwand und Bier
vom Fass und - einem hoffentlich guten Spiel unseres Teams. Alle Mitglieder, Freunde und
Fans sind natürlich hierzu recht herzlich eingeladen. Anschließend gegen 19.30 Uhr
werden dann auch noch die Dias der Jugendabschlussfahrt von der Rastkopfhütte
gezeigt. Auch dazu sind alle Interessierte herzlich willkommen!!

Jugend-Wintertraining in der Halle
Die Sommersaison ist gelaufen, was folgt ist die lange und
kalte Jahreszeit, naturgemäß sehr dünn gesät, was das
Tennis angeht. Diesem Umstand kann entgegen gewirkt
werden, wenn man das beste daraus macht und auch das
Angebot des Vereins wahrnimmt, den Winter über das
Training in der Halle zu besuchen um damit sozusagen "am
Ball" zu bleiben. Alle Kinder und Jugendliche des Vereins
sind hierzu herzlich eingeladen. Wie in den letzten Jahren
steht uns dazu mit Hans Steiner von der Tennishalle Bad Wörishofen ein staatlich geprüfter
Tennislehrer zur Verfügung.
Alternativ dazu hat sich auch die mehrfache deutsche und bayerische Meisterin Katharina
Bräutigam bereit erklärt, wie schon den Sommer über auch in den Wintermonaten das
Jugendtraining in der privaten Tennishalle Förch Bad Wörishofen durchzuführen...
Weiterlesen...

30.000 x und 10 Jahre tc-tussenhausen-mattsies.de
Fast auf den Tag genau 10 Jahre ist es nun her, als wir exakt
am 5. Oktober 1999 unseren Internetauftritt mit damals
lediglich einer Haupt- und einer Seite "Aktuelles in Kürze"
starteten. Schon kurz darauf bot (und bietet natürlich auch
weiterhin) unsere Onlinepräsenz eine Fülle von Informationen
über den Verein, brisanten Ereignissen und vieles mehr. Am
6. Oktober 2009 übersprang der Besucherzähler die (für
unseren Auftritt) stattliche Jubiläumszahl von 30.000.
Verbunden mit einer ebenfalls runden Dauer von 10 Jahren
können wir somit gleich ein Doppel-Jubiläum feiern...
Weiterlesen...

14. Schloßcup und Saisonabschlussabend
Bei strahlendem Sonnenschein und idealen Temperaturen
fand mit dem 14. Schloßcup das krönende Saisonfinale statt.
Mit insgesamt 23 Aktiven war dieses Turnier so gut besucht,
wie lange nicht mehr. Rund 60(!) Matches wurden
ausgespielt, bevor die Sieger der insgesamt fünf
Konkurrenzen fest standen. Bei diesem Turnier, bei dem
ausschließlich Tiebreaks gespielt werden, gab es insgesamt
fünf Sieger aus fünf Konkurrenzen. Am Abend endete dann der "offizielle" Teil dieser
Saison mit einem (letzten) Grillabend, den Siegerehrungen des Schloßcups sowie aller
Clubmeisterschaften und des Sparkassen-Cups und natürlich noch einem langen und
gemütlichen Beisammensein...
Weiterlesen...

Rückblick

Vereinsmeisterschaften 2009
Zu den sportlichen Höhepunkten jeder Saison gehören die
internen Vereinsmeisterschaften. Bis auf das Einzel der
Seniorinnen konnten auch heuer wieder alle Konkurrenzen
ausgespielt werden - mit zum Teil sensationellen
Teilnehmerzahlen. Insgesamt 90 (!) Aktive waren den
Meldelisten zu entnehmen, die sonstigen Turniere wie z.B.
der Sparkassen- oder Schloßcup noch gar nicht
mitgerechnet! Ein, für unsere Vereinsgröße absoluter und
erfreulicher Rekord! Wer heuer jeweils die Nase vorn hatte,
das erfährt Ihr auf unserer Sonderseite "Vereinsmeisterschaften 2009"...
Weiterlesen...

Tennis-Jugendcup Kreis Mindelheim
Zum zweiten Mal fand in Mindelheim der vom Bezirk
Schwaben ausgeschriebene "Tennis-Jugendcup" statt. Wie
schon im vergangenen Jahr, hatten sich auch heuer wieder
einige Jugendliche unseres Vereins für dieses Turnier
angemeldet. Dabei kämpfte sich Sarah Sobotta in der
Alterklasse U14 sogar bis ins Finale. Mit Stefan Schedel,
Matthias Sobotta und Stefan Waltenberger waren gleich noch

drei weitere Jugendliche des Vereins vertreten...
Weiterlesen...

Jugend-Sommerausflug 2009 - Das Hüttenwochenende
Kurz vor dem Ferienende war es wieder einmal an der Zeit,
unsere Jugend zu ihrer (wohlverdienten) Abschlussfahrt
einzuladen! Nach langer Zeit ging es in diesem Jahr wieder
über ein Wochenende auf eine Berghütte. Von Freitag den 4.
September bis einschl. Sonntag den 6. September fuhren wir
auf die Rastkopfhütte in Berwang/Tirol. Neben viel Hüttenspaß mit Spielen, gemeinsamen
Abendessen und Frühstück erlebten die Teilnehmer zwei tolle und abwechslungsreiche
Tage...
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...

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
Samstag, 10.10.2009: TC - WM (Qualifikations) Party und Diashow Jugendausflug
ggf. Samstag o. Sonntag 17./18.10.2009: Abschlussturnier - Erwachsenentraining

Noch bis Sonntag, 18.10.2009: Anmeldung für das Jugend-Wintertraining in der
Halle
Samstag, 31.10.2009: Arbeitseinsatz - Platzstilllegung (ggf. eine Woche früher)
(Vorläufig) Samstag, 12.12.2009: Jahres-Abschluss Schleifchenturnier in BW

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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