TC Newsletter 01/2010
Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe TC Newsletter-Abonnenten,
herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters im neuen
Jahr, der Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Das neue Jahr, in welchem bekannterweise unser Verein sein 30-jähriges Vereinsjubiläum
feiern wird, bringt schon in den ersten Monaten eine Fülle von Aktivitäten mit sich. Neben
der Winter-Hallenrunde, welche in der Tennishalle Steiner Bad Wörishofen ausgetragen
wird und bei der sowohl unsere Damen wie auch die Herren erfolgreich mitmischen, trafen
sich bereits Mitte Januar etliche Interessenten zur Vorbesprechung der diesjährigen Fahrt
nach Kroatien im Gasthaus Schafhäutl. In der zweiten Osterwoche können somit alle dabei
sein, die schon vor Saisonbeginn Lust aufs Tennisspielen im Freien bei idealen
Bedingungen haben, oder diejenigen, die einfach mal nur eine Woche schönen und
günstigen Urlaub machen möchten. Doch zuvor heißt es im Februar erst mal "Hinein in die
fünfte Jahreszeit" und viel Spaß haben beim "Kappenabend der Vereine", welcher u.a.
auch von unserem Verein organisiert wird. Auch der März bleibt vor Aktivitäten nicht
verschont; das erste Schleifchenturnier der neuen Saison - natürlich noch in der Halle - ruft
alle Aktiven aus dem "Tennis-Winterschlaf". So richtig auf Touren kommen die Aktivitäten
dann im April, zunächst zur Generalversammlung, den Arbeitseinsätzen - spätestens aber
beim ersten Spiel im Freien. Zunächst erfreuen wir uns aber erst einmal an den
Ereignissen vor der Saison!

In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und Klicken und schon jetzt viel
Vorfreude auf eine interessante und schöne Saison 2010!
...Euer TC Online-Team

Aktuelles

Buchung - Fahrt nach Kroatien
Auch heuer wieder, organisiert der Verein in den Osterferien
eine einwöchige Fahrt ins "Trainingslager" nach Kroatien. Zu
diesem Zweck traf man sich Mitte Januar im Gasthaus
Schafhäutl in Mattsies. Zugegeben - Trainingslager klingt
vielleicht ein wenig hart, denn prinzipiell kann das Ganze
auch als eine Woche "Aktiv-Urlaub" angesehen werden.
Mitfahren können natürlich alle Interessierten, egal ob Tennisspieler oder nicht. Auch
diejenigen, die einfach mal nur eine Woche ausspannen möchten, finden hier die besten
Voraussetzungen - und das zu Schnäppchen-Preisen...
Weiterlesen...

Kappenabend der Vereine in der Festhalle Mattsies
Weiß-blau, Weiß-blau, Mattsiesonia helau - heißt es auch am
Freitag, den 5. Februar 2010 ab 20 Uhr, wenn nach zwei Jahren
Pause wieder der traditionelle "Ball der Vereine" (früher auch
"Mattsieser Ballnacht") und nun "Kappenabend der Vereine"
genannt, statt findet! Zu diesem Mega-Ball sind nicht nur alle
Faschingsfans - sondern natürlich auch Faschingsmuffel in die neue
"Festhalle" (ehemals Lagerhaus) nach Mattsies eingeladen. Dieser
Ball läuft damals wie heute unter der Schirmherrschaft des Sport-,
Feuerwehr-, Schützen- und Musikvereins Mattsies sowie auch
unseres Tennisvereins. Den Kartenvorverkauf und die Tischreservierung übernimmt bei
allen Bällen Karin und Mathias Meier zu festgelegten Zeiten. Auch einen "Tennis-Tisch" mit
hoffentlich vielen Mitgliedern und Freunden wird es geben....
Weiterlesen...

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...

Rückblick

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...

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...

Günstiger Materialeinkauf bei TennisPlanet
TennisPlanet ist ein verlässlicher Partner und Sponsor vieler
Tennisvereine, schon seit vier Jahren auch dem Unseren.
Nicht nur für den Materialeinkauf des Vereins, sondern auch
für seine Mitglieder steht dieser überaus kompetenter und
preisgünstiger Anbieter von Artikeln rund um die Sportart
Tennis 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...

Termine
Mittwoch, 27.1.2010: Frühbucher-Rabatt - Fahrt nach Kroatien
Samstag, 30.1.2010: Winter-Hallenrunde - Herren gegen Kammlach (14 Uhr)
Sonntag, 31.1.2010: Winter-Hallenrunde - Damen 2 gegen Mauerstetten (13 Uhr)
Freitag, 5.2.2010: Kappenabend der Vereine (im ehemaligen Lagerhaus Mattsies)
Sonntag, 7.3.2010: Winter-Hallenrunde - Herren gegen Markt Wald (13 Uhr)
Sonntag, 14.3.2010: Hallen-Schleifchenturnier in Bad Wörishofen

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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