TC Newsletter 03/2010
Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in diesem
Jahr, der Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Die Vorbereitungen auf unsere Jubiläumssaison laufen schon seit geraumer Zeit auf
Hochtouren. Bereits am vergangenen Samstag trafen sich etliche Aktive zum ersten
offiziellen Arbeitseinsatz - am kommenden Samstag werden noch die Restarbeiten erledigt,
um unsere Anlage rechtzeitig bespielbar zu machen, um so noch vor dem offiziellen
Saisonbeginn Jung und Alt beim "Jugend-Schnuppertag" für unsere schöne Sportart
begeistern zu können. Dazwischen steht am morgigen Donnerstag die
Generalversammlung an, an der - neben der üblichen Tagesordnung - wichtige Themen
anstehen. Nach der offiziellen Saisoneröffnung beim traditionellen Schleifchenturnier am 1.
Mai wird's aber endgültig ernst: Insgesamt acht Mannschaften kämpfen bei der
diesjährigen Wettspielrunde um Punkte und Klassenerhalt. Demzufolge kommt es immer
wieder zu interessanten Heimspielbegegnungen, zu denen alle Tennisfans recht herzlich
eingeladen sind. Danach geht es nahtlos weiter, zuerst mit den Jubiläumsturnieren und

dem historischen Fest, bei dem ebenfalls unser Verein mit einem Lager vertreten sein wird.
Freuen wir uns also auf eine Jubiläumssaison, in der es neben hoffentlich vielen Erfolgen
unserer Teams auch zahlreiche attraktive und schöne Aktivitäten für Jedermann geben
wird. Um über die vielen Ereignisse den Überblick zu behalten, hilft wie immer unsere
Turnierübersicht, die - bis auf die Spiele der Senioren - schon alle Termine dieser Saison
enthält und die Ihr gleich in mehreren Formen von unserer Homepage downloaden könnt.
In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und Klicken und eine schöne,
erfolgreiche und verletzungsfreie Jubiläumssaison 2010!
Euer TC Online-Team

Aktuelles

Die ersten Arbeitseinsätze
Nach einem strengen und langen Winter kehrt endlich wieder
Leben auf unsere Anlage zurück. Auch heuer wurde die
Firma Götzfried mit den Arbeiten zur Platzüberholung
beauftragt, die bereits auch schon den neuen Sand
eingebracht hat. Am Samstag den 11. April fand bereits der
erste offizielle Arbeitseinsatz statt, bei dem von etlichen
Aktiven schon die ersten Arbeiten verrichtet wurden. Da es
jedoch noch einiges zu tun gibt, werden am Samstag den 17. April beim zweiten offiziellen
Arbeitseinsatz ab 9 Uhr die Restarbeiten erledigt. Die Wetterprognosen sind gut, vielleicht
könnten hier auch schon die Netze montiert werden. Die Aktiven unseres Vereins sind
hierzu wieder ganz herzlich eingeladen...
Weiterlesen...

29. Ordentliche Mitgliederversammlung
Etwas früher als sonst findet heuer bereits schon am
Donnerstag den 15. April die Generalversammlung statt.
Auch dieses Mal legt die Vorstandschaft des Vereins ab 20
Uhr im Clubheim Rechenschaft ab über den Zustand des
Vereins, seine Entwicklung, Aussichten und Perspektiven.
Des weiteren haben nicht nur Mitglieder, sondern auch
Freunde und Gönner des Vereins die Möglichkeit, sowohl Wünsche und Anträge zu stellen,
wie aber auch Vorschläge und Ideen einzubringen. Zu dieser 29. ordentlichen
Mitgliederversammlung sind alle Clubmitglieder, Freunde und Gönner herzlich eingeladen.
Die schriftlichen Einladungen hierzu wurden bereits rechtzeitig vorher schon an alle
Mitglieder verteilt...
Weiterlesen...

Jugend-Schnuppertag für Jung und Alt

Auch
heuer
laden
wir
schon
vor
der
offiziellen
Saisoneröffnung
wieder
alle Kinder, Jugendliche und natürlich auch die Eltern und Erwachsenen ganz herzlich ein,
sich bei unserem Jugend - Schnuppertag mit Tennis - Schnupper- und Einführungstraining
ein Bild über unsere schöne Sportart zu machen. Mitzubringen sind einfach nur
Sportschuhe und gute Laune, für den Rest sorgen wir! Jedes teilnehmende Kind erhält
auch wieder eine kleine Überraschung. Also weitersagen und Spaß haben - natürlich sind
hierzu auch alle Clubmitglieder herzlich eingeladen...
Weiterlesen...

Anmeldung für das Sommertraining 2010
Mach mit und lerne Tennis! Damit der Einstieg in unsere
schöne Sportart (fast) zum Kinderspiel wird, bietet der Verein
auch diesen Sommer wieder mehrere Trainingsangebote für
Jung und Alt an. Diese sind bereits ausgearbeitet und
abrufbar. Alle Mitglieder des Vereins haben die Angebote
bereits zudem in ihren Briefkasten erhalten. Neben dem
traditionellen Kinder- und Jugendtraining werden auch allen
erwachsenen Mit- und auch Nichtmitgliedern ein kostenloser Schnupper- oder
Wiedereinsteigerkurs angeboten. Der Rückgabetermin für die Anmeldungen ist der 26.
April, doch natürlich ist auch eine bequeme Online-Anmeldung möglich...
Weiterlesen
und/oder Anmelden...

Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier
Endlich kann's los gehen, wenn uns das Wetter keinen Strich
durch die Rechnung macht! Dann findet pünktlich am
Samstag den 1. Mai ab 13 Uhr mit dem traditionellen
Schleifchenturnier die (offizielle) Eröffnung unserer Jubiläums
- Sommersaison im Freien statt. Sollte das Wetter nicht
mitspielen, dann verschieben wir das Ganze auf Sonntag,
den 2. Mai - ebenfalls ab 13 Uhr. Natürlich darf und wird auch
das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen: Nachmittags
werden die Teilnehmer mit Kaffee und Kuchen verwöhnt und bevor Sportwart Peter
Sobotta am Abend die obligatorische Siegerehrung abhält gilt es, schon mal für das
historische Fest zu üben und die Steckerlfische zu grillen. Anmeldungen wie immer
entweder telefonisch bei Sportwart Peter Sobotta unter 08268-1483, in Kürze auch im
Aushang am Clubheim oder am einfachsten gleich online...
Weiterlesen und/oder
Anmelden...

Unsere Teams in der Saison 2010

Mit acht Mannschaften ist unser Club in diesem Sommer so
zahlreich wie noch nie bei den Mannschaftswettbewerben
vertreten. Der Grund: Sowohl bei den Herren wie auch den
Damen gehen heuer jeweils eine erste und eine zweite
Mannschaft an den Start. Daneben sind mit den Junioren-18,
Knaben-14 und Bambini-10 wieder drei Jugendmannschaften
gemeldet. Unser Seniorenteam rundet schließlich die
Mannschaftsriege ab. Wir stellen Euch alle 8 Teams vor und
geben einen kleinen Ausblick auf die diesjährige Saison. Die
Ergebnisse aller Begegnungen sowie die jeweilig aktuelle Tabelle (mit Link zum BTV)
könnt Ihr wie immer auf unserer Ergebnisseite abrufen...
Weiterlesen...

Rückblick

Winter-Hallenrunde in Bad Wörishofen
Nach langer Zeit fand in diesem Winter wieder eine
Hallenrunde statt - sowohl bei den Damen wie auch bei den
Herren. Vor exakt fünf Jahren wurde den Winter 2004/2005
über zum letzten Mal in der damaligen Tennishalle
Aschenbrenner in Mindelheim gespielt. Heuer veranstaltete
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
kämpften. 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. Und auch heuer zeigten sich unsere beiden Teams mit
dem jeweiligen Gewinn der Runde von ihrer Sonnenseite...
Weiterlesen...

Gruppenfahrt nach Kroatien
Auch heuer wieder, organisierte der Verein in den Osterferien
eine einwöchige Gruppenfahrt nach Kroatien. Nicht nur
Tennisspieler - auch diejenigen, die einfach mal nur eine
Woche in mediterraner Atmosphäre zu super günstigen
Konditionen ausspannen mochten, finden hier die besten
Voraussetzungen. Mit insgesamt 14 Aktiven waren es dieses
Mal allerdings wesentlich weniger, als noch im vergangenen Jahr...
Weiterlesen...

Frühjahrs-Hallenschleifchenturnier in Bad Wörishofen
Nach der fünften Jahreszeit begann mit dem traditionellen
Frühjahrs-Schleifchenturnier in der Tennishalle Steiner Bad
Wörishofen am Sonntag den 14. März die aktive Phase
dieser - unserer - Jubiläums-Saison. Mit exakt 16
Teilnehmern waren die Plätze auch diesmal wieder
ausgebucht, allerdings deren nur zwei. Die geringere
Beteiligung hatte auch einen einfachen Grund: Etliche Aktive befanden sich gerade an
diesem Wochenende (noch) beim Ski fahren. Bei den Damen gewann - einmal mehr - Birgit
Allmann - zusammen mit Claudia Baur. Bei den Herren sicherte sich Mike Hammermayer
den ersten Sieg dieser Saison...
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
Donnerstag, 15.4.2010: 29. Ordentliche Mitgliederversammlung im Clubheim
Samstag, 17.4.2010: 2. offizieller Arbeitseinsatz
Samstag, 17.4.2010: Winter-Hallenrunde - Damen2 gegen Mindelheim (14 Uhr)
Sonntag, 25.4.2010: Jugend-Schnuppertag für Jung und Alt
Montag, 26.4.2010: Letzter Anmeldetermin für das Jugend-Sommertraining 2010

Samstag, 1.5.2010: Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier

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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