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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 sechsten und letzten Ausgabe unseres kostenlosen Newsletters in
diesem Jahr, der Euch über die wichtigen Dinge in und um unseren Club auf dem
Laufenden hält!
Es passt zum Bild der gesamten Saison, als das letzte (Schleifchen) Turnier des Jahres
bereits schon zwei Wochen vorher "ausgebucht" war! Volle Teilnehmerlisten gab es aber
nicht nur an allen drei Schleifchenturnieren, sondern auch bei den Clubmeisterschaften,
dem Schloßcup und sogar beim Sparkassen-Cup, der damit zum ersten Mal überhaupt
ausgetragen werden konnte. Allein bei den vereinsinternen Meisterschaften waren es sage
und schreibe insgesamt 90 (!) Teilnehmer, die um die jeweiligen Titel kämpften - eine für
unsere Vereinsgröße noch nie da gewesene Dimension! Den entscheidenden Anteil daran
lieferten neben unseren "Stammaktiven" vor allem auch die neuen Clubkameradinnen und
Kameraden, die nicht nur das Vereinsleben, sondern vor allem die sportlichen Aktivitäten
auf dem Platz enorm steigerten! So konnte es passieren, dass nach dem traditionellen
Doppelabend am Montag Abend sämtliche Plätze beim obligatorischen "Après" - dem "Bier
auf Platz 4" belegt waren. Zurecht und mit Stolz können wir auf eine Saison zurückblicken,
in der es an Aktivitäten und Highlights nicht mangelte, in der es in fast allen Wettbewerben
neue Teilnehmerrekorde gab, in der unsere Mannschaften "in Summe" so viel Erfolge wie
noch nie feiern konnten - kurzum eine Saison, um der uns sicherlich manche (größere)

Tennisvereine beneiden dürften. Doch sich damit zu begnügen, oder gar zurück zu lehnen
würde einen Rückschritt bedeuten; 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. Viele Gründe
also, dieses so erfolgreiche Jahr gebührend zu feiern und weiterhin optimistisch in die
Zukunft zu blicken, um gemeinsam die Herausforderungen zu meistern, die uns das
nächste Jahr, in dem wir unser 30-jähriges Vereinsjubiläum feiern werden, sicherlich
wieder für uns bereit halten wird. Dabei möchten wir es nicht versäumen, auch im Namen
der Vorstandschaft allen Aktiven und Passiven, Helfern, Freunden und Gönnern dieses
Vereins für ihren zahlreichen Einsatz zu danken und gleichzeitig die große Bitte
auszusprechen, sich auch weiterhin genau so für den Verein - und somit für den
Tennissport in der Gemeinde Tussenhausen zu engagieren.
Verbunden mit einem herzlichen "Vergelt's Gott" wünschen wir Euch einen guten Rutsch
sowie ein glückliches, erfolgreiches und - vor allem gesundes 2010!
Herzlichst die Vorstandschaft des TC Tussenhausen-Mattsies e.V.
und
natürlich Euer TC Online-Team

Aktuelles

Winter-Hallenrunde in Bad Wörishofen
Nach langer Zeit findet in diesem Winter wieder eine
Hallenrunde - sowohl bei den Damen wie auch bei den
Herren statt. Vor exakt fünf Jahren wurde den Winter
2004/2005 über zum letzten Mal in der damaligen
Tennishalle Aschenbrenner in Mindelheim gespielt. Nun
veranstaltet das Tenniszentrum Steiner in seiner Halle in Bad
Wörishofen wieder diese Mannschaftswettbewerbe, bei
denen sowohl unsere neu gebildete zweite Damenmannschaft sowie auch die Herren um
Punkte kämpfen. Damals mit viel Erfolg, den die Herren gewannen in Mindelheim bei
insgesamt fünf gespielten Winterrunden gleich drei Mal, die Damen waren bei zwei
ausgetragenen Spielrunden einmal erfolgreich.
...

Weiterlesen...

Die Highlights der Saison 2009
Mit ein paar Klicks könnt Ihr die Höhepunkte der Saison 2009
abrufen! Wie schon in den letzten Jahren, bieten wir Euch
auch diesmal wieder unsere Kompaktübersicht mit allen
Highlights und den wichtigen Ereignissen dieses Jahres - und
dies alles gebündelt auf einer Seite. Mit nur ein paar
Mausklicks könnt Ihr so die gewünschten Ereignisse gezielt
Revue passieren lassen. Bereits in den letzten Jahren
konnten wir zum Jahresende immer wieder ein überaus erfreuliches Fazit über die
jeweiligen Saisons ziehen. Doch was sich heuer abspielte, kann eigentlich nur mit dem
Wort "sensationell" betitelt werden. Neben den sportlichen Erfolgen unserer Mannschaften
in der Verbandsrunde waren es neben unseren "Stammaktiven" auch die neuen
Clubkameradinnen und Kameraden, die nicht nur das Vereinsleben, sondern vor allem die
sportlichen Aktivitäten auf dem Platz enorm steigerten...
Weiterlesen...

Günstiger Materialeinkauf bei TennisPlanet
TennisPlanet ist ein verlässlicher Partner und Sponsor vieler
Tennisvereine, die letzten vier Jahre auch dem Unseren. Der
damalig geschlossene Sponsoringvertrag läuft nun - in seiner
bisherigen Form - mit dem heutigen Tag 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 steht TennisPlanet unserem Verein auch im kommenden Jahr weiterhin
als kompetenter Lieferant und Partner zur Verfügung. Wer günstig einkaufen möchte, lässt
sich von Sportwart Peter Sobotta einen sog. "Netzwerk-Code" geben, mit dem man im
Online-Shop von tennisplanet.de bereits Sonderkonditionen erhält und die gewünschten
Produkte direkt bestellen kann. Wer damit etwas länger warten kann, der notiert sich auf
der Website von tennisplanet.de den/die gewünschten Artikel und lässt diese/n von
Sportwart Peter Sobotta (am besten per E-Mail an sport@tc-tussenhausen-mattsies.de)
einfach bei der nächsten Sammelbestellung über den Verein mitschicken...
Zu
TennisPlanet.de...

Rückblick

Mitten in der Adventszeit...
...fand 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 wurde
wieder in der Tennishalle Steiner,
Bad Wörishofen ausgetragen,
diesmal jedoch etwas später als
sonst, sozusagen ein richtiges
Weihnachtsturnier. Nach fünf ausgespielten Runden gab es bei
der letzten Siegerehrung in diesem Jahr von Sportwart Peter
Sobotta gleich vier Gewinner zu ehren...
Weiterlesen...

Günstiger Materialeinkauf: Gutscheine einlösen
TennisPlanet ist ein verlässlicher Partner und Sponsor vieler
Tennisvereine, in den letzten vier Jahren auch dem Unseren.
Der damalig geschlossene Sponsoringvertrag läuft nun - in
seiner bisherigen Form - mit dem heutigen Tag 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 steht TennisPlanet auch im kommenden Jahr weiterhin als kompetenter
Lieferant und Partner zur Verfügung. Wer günstig einkaufen möchte, lässt sich von

Sportwart Peter Sobotta einen sog. "Netzwerk-Code" geben, mit dem man im Online-Shop
von tennisplanet.de Sonderkonditionen erhält, um die gewünschten Produkte direkt zu
bestellen. Wer damit etwas länger warten kann, der notiert sich auf der Website von
tennisplanet.de den/die gewünschten Artikel und lässt diese/n von Sportwart Peter
Sobotta (am besten per E-Mail an sport@tc-tussenhausen-mattsies.de) einfach bei der
nächsten Sammelbestellung über den Verein mitschicken...
Zu TennisPlanet.de...

Ende Oktober...
...endete einerseits 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 ließen, waren - neben idealen Wetterbedingungen - auch die
freiwilligen Helfer beim zweiten Termin dann zahlreich vertreten, sodass noch am Vormittag
der Arbeitseinsatz abgeschlossen werden konnte...
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, entweder über den Verein oder direkt
zu bestellen. Bei Bedarf einfach Sportwart Peter Sobotta, Tel.
1483 ansprechen...
Zur Homepage von
TennisPlanet.de...

Termine
Samstag, 2.1.2010: Winter-Hallenrunde - Herren gegen Stetten
Sonntag, 3.1.2010: Winter-Hallenrunde - Damen 2 gegen TZ Steiner
Samstag, 9.1.2010: Winter-Hallenrunde - Damen 2 gegen Mindelheim
Ca. Mitte Januar 2010: Vorbesprechung "Trainingslager 2010" im Gasthaus
Schafhäutl
Samstag, 30.1.2010: Winter-Hallenrunde - Herren gegen Kammlach
Sonntag, 31.1.2010: Winter-Hallenrunde - Damen gegen Mauerstetten
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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