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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 fünften und vorletzten Ausgabe unseres kostenlosen TC
Newsletters in diesem Jahr, der Euch über die wichtigen Dinge in und um unseren Club auf
dem Laufenden hält!
Am diesem Wochenende erleuchtet in vielen Wohnzimmern bereits schon die zweite Kerze
den Adventskranz und viele Kinderaugen blicken ehrfurchtsvoll in das Gesicht von Nikolaus
- oder Krampus. Doch bevor man sich ganz der "staaden" Zeit hingibt, heißt es für unsere
Aktiven, den Schläger noch einmal auszupacken, um beim letzten Turnier des Jahres
aufzuschlagen und einen schönen Abend in geselliger Runde zu verbringen. Traditionell
findet das Ganze in der Tennishalle Steiner in Bad Wörishofen statt - diesmal aufgrund des
etwas späteren Termins also ein richtiges "Weihnachts-Turnier". Auch
Weihnachtsgeschenke sind noch zu vergeben; durch die Kooperation mit unserem Partner
und Sponsor TennisPlanet sind für Mitglieder unseres Clubs noch einige Gutscheine
verfügbar, welche beim Kauf eingelöst werden können und die ohnehin schon günstigen
Konditionen noch attraktiver machen! Also: Nicht nur diejenige, die den Winter über
spielen, sollten einmal prüfen, ob vielleicht noch der ein oder andere
Ausrüstungsgegenstand benötigt wird.

In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und Klicken und natürlich eine
schöne und besinnliche Adventszeit...
Euer TC Online-Team

Aktuelles

Mitten in der Adventszeit...
...findet mit dem Jahresabschluss - Schleifchenturnier
traditionell das letzte Ereignis vor dem Jahreswechsel statt.
Noch einmal Gelegenheit, neben lockerem Tennis zusammen
mit Clubkameraden und Freunden in gemütlicher Atmosphäre
einen schönen Abend zu verbringen. Das Turnier wird wieder
in der Tennishalle Steiner, Bad
Wörishofen ausgetragen, diesmal
jedoch etwas später als sonst,
nachdem es um eine Woche
verschoben wurde, nun am Samstag den 19. Dezember, wie
immer aber in der Zeit von 18 bis 23 Uhr. Anmeldungen sind
natürlich bequem online möglich, ein kurzer Anruf bei
Sportwart Peter Sobotta unter Tel. 08268-1483 tut's natürlich
auch. Aufgrund der Vorreservierung der Hallenplätze wird um
Anmeldung bis spätestens Montag den 14. Dezember gebeten...
Weiterlesen...

Günstiger Materialeinkauf: Gutscheine einlösen
Bereits seit vier Jahren ist die Firma TennisPlanet ein
verlässlicher Partner und Sponsor vieler Tennisvereine,
darunter auch dem Unseren. Der damalig geschlossene
Sponsoringvertrag läuft nun - in seiner bisherigen Form - zum
Ende dieses Jahres aus, was aber nicht heißt, dass die
Kooperation zwischen unserem Verein und diesem überaus
kompetenten und preisgünstigen Anbieter von Artikeln rund
um die Sportart Tennis beendet ist. Nicht nur für den
Materialeinkauf des Vereins, sondern auch für seine Mitglieder stellt uns TennisPlanet auch
in diesem Jahr wieder der Größe angemessen ein Kontingent an Gutscheinen zur
Verfügung, mit deren Einlösen der Kauf von Tennisausrüstung oder Bekleidung die
ohnehin schon attraktiven Konditionen noch einmal um 10 Euro günstiger machen. Einige
Aktive des Vereins haben schon Gebrauch davon gemacht, doch sind noch
Restgutscheine verfügbar, die am 1.1.2010 ihre Gültigkeit verlieren. Also: Vielleicht wird
doch noch die ein oder andere Hose oder Rock, ein Shirt, Schuhe oder vielleicht auch
Griffbänder usw. benötigt. Die Gutscheine werden beim Kauf eingelöst und vom
Gesamtbetrag abgezogen. Wer noch den Preisvorteil nutzen möchte, der notiert sich auf
der Website von tennisplanet.de den/die gewünschten Artikel und lässt sich von
Sportwart Peter Sobotta entweder unter Tel. 1483 oder per E-Mail an sport@tctussenhausen-mattsies.de den vereinsinternen Vorteils-Nettopreis oder die VereinsZugangsdaten durchgeben. Natürlich kann jedes Mitglied seine Bestellung dann auch
selbst tätigen oder sich der in Kürze stattfindenden Sammelbestellung anschließen, um
Versandkosten zu sparen...
Zu TennisPlanet.de...

Ende Oktober...
...endete wie immer die Sommersaison und begann
andererseits das "Einmotten" der Plätze und Außenanlagen
unseres Clubs für den bevorstehenden "Winterschlaf"! Dazu
wurde am Samstag, dem 24. und 31. Oktober jeweils ein
Arbeitseinsatz durchgeführt, zu dem wie immer alle aktiven
Mitglieder herzlich eingeladen waren. Nachdem beim ersten
Termin sowohl das Wetter wie leider auch die Beteiligung
sehr zu wünschen übrig ließ, waren - neben idealen Wetterbedingungen - auch die
freiwilligen Helfer beim zweiten Termin dann zahlreich vertreten, sodass noch am späten
Vormittag der Arbeitseinsatz abgeschlossen werden konnte...
Weiterlesen...

Rückblick

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

Jugend-Wintertraining in der Halle
Die Sommersaison war gelaufen, was folgt ist die lange und
kalte Jahreszeit, die - naturgemäß sehr dünn gesät ist - 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
wurden 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 hatte sich auch unsere 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 war es her, als wir 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 konnten wir somit
gleich ein Doppel-Online-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...

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 - 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, 19.12.2009: Jahresabschluss-Schleifchenturnier in Bad Wörishofen
Donnerstag, 24.12.2009: Heilig Abend
Bis Januar 2010: Vorbesprechung "Trainingslager 2010" im Gasthaus Schafhäutl
Freitag, 6.2.2010: Kappenabend der Vereine (im Lagerhaus Mattsies)

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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