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Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in diesem
Jahr, der Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
In den letzten Wochen prägten und prägen "nur noch" die Spiele der vereinsinternen
Clubmeisterschaften die Hauptaktivitäten auf unserer Anlage. Dagegen überschlugen sich
in den Wochen zuvor förmlich die Ereignisse! Nach den Spielen der Verbandsrunde,
welche unsere Aktiven einmal mehr sehr erfolgreich beendeten, standen zunächst die
Turniere und Feierlichkeiten rund um unser 30-jähriges Vereinsbestehen statt, nur zwei
Wochen später schlug auch unser Tennisverein beim historischen Marktfest in
Tussenhausen sein "Tennislager" auf und versorgte die Bevölkerung mit köstlichem - und
vielfach gelobten - Steckerlfisch und weiteren Spezialitäten. Nur eine Woche später stand
der Nachwuchs des Vereins in den "Schlagzeilen" - zuerst mit den JugendVereinsmeisterschaften - wiederum eine Woche später beim alljährlichen Sommerausflug.
Doch damit nicht genug, erneut dauerte es gerade mal nur eine Woche, bis mit dem

Urlaubs-Schleifchenturnier und dem Sommerfest die nächsten Highlights anstanden. So
ganz nebenbei wurde sowohl auf dem Dach unseres Clubheims wie auch auf dem
Geräteschuppen eine Photovoltaik-Anlage montiert, die seit kurzem umweltfreundlichen
Strom produziert und natürlich auch die Kasse des Vereins unterstützen wird. Dass diese
Vielzahl an Aktivitäten gut und erfolgreich über die Bühne gehen konnten, ist den
zahlreichen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die bereitwillig mithalfen, dieses
Mammutjahr an Ereignissen zu bewältigen. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür! Doch neben
den internen Ereignissen gaben die Aktiven unseres Vereins auch auf fremden Plätzen
eine gute Figur ab. Beim 14. Rolf Semm Cup in Nassenbeuren standen gleich vier Damen
und zwei Herren in den Finals! Vielleicht haben ja unsere Jugendlichen beim 3.
Mindelheimer Jugendcup, welches an diesem Wochenende ausgespielt wird, ein ähnlich
gutes Händchen. Auf jeden Fall können wir bereits schon jetzt und zurecht auf eine sehr
erfolgreiche und schöne Jubiläumssaison zurückblicken und mit Spannung die restlichen
Aktivitäten mit den Meisterschaften und abschließendem Schloßcup entgegen fiebern...
Was sonst noch alles geboten war oder in Kürze passiert, das alles und mehr erfährt Ihr
nachfolgend in kurzen Ausschnitten, auf unserer Homepage auch ausführlich. Klickt doch
einfach mal rein...
Euer TC Online-Team

Aktuelles

Start der Vereinsmeisterschaften mit den gemischten Doppeln
Den Anfang der vereinsinternen Clubmeisterschaften
machten die gemischten Doppel, die auch heuer wieder
sowohl über eine A- wie auch B-Konkurrenz ausgespielt
werden. Während die neuen A-Meister mit Marina Osterrieder
und Wolfgang Scheidle schon seit langem feststehen, ist in
der B-Konkurrenz dagegen noch keine Entscheidung
gefallen...
Weiterlesen...

Doppel-Vereinsmeisterschaften
Das gleiche Bild auch in den Doppeln. Hier heißen die neuen
A-Meister Bernhard Schmid und Peter Bräutigam - die
Entscheidung in der B-Konkurrenz sowie im Damen-Doppel
lässt noch auf sich warten. Bei den Senioren setzten sich
Peter Sobotta und Johann Krtschek durch - das SeniorinnenDoppel musste dagegen mangels Beteiligung abgesagt
werden...
Weiterlesen...

14. Rolf Semm Cup beim TSC Nassenbeuren
Mit gleich drei Finalisten waren die Aktiven unseres Vereins
beim 14. Rolf Semm Cup, der wie immer beim und vom TSC
Nassenbeuren ausgerichtet wurde, äußerst erfolgreich
vertreten. Dabei besiegten Katharina Bräutigam zusammen
mit Verena Fischer in einem rein Tussenhausener Finale
Marina Osterrieder und Katharina Holzmann und holten sich

den Sieg bei den Damen-A. Bei den Herren-B kämpften sich
Mathias Meier und Patrick Stimpfle bis ins Finale....
Weiterlesen...

Einzel-Vereinsmeisterschaften
Seit Anfang dieser Woche werden zu guter Letzt nun auch
noch die Einzelkonkurrenzen ausgespielt. Während sich
dabei das Interesse bei den Seniorinnen (wie gewohnt) mit
keiner Anmeldung in Grenzen hielt, kehrt anscheinend nun
auch bei den Senioren so etwas wie eine gewisse Müdigkeit
ein. Auch diese Konkurrenz musste nämlich "mangels
Masse" abgesagt werden. Dagegen geht es bei den Damen
und Herren wieder mächtig zur Sache. Auch wird wieder eine
B-Konkurrenz bei den Herren ausgespielt...
Weiterlesen...

Rückblick

Urlaubs-Schleifchenturnier mit Sommerfest
Unter dem Motto Spiel und Spaß verbinden wir wie in jedem
Jahr das Urlaubs-Schleifchenturnier mit unserem
Sommerfest. Gleichzeitig nutzten wir diese Gelegenheit, um
alle Mannschaftsspieler/innen ganz herzlich zur
Mannschaftsfeier einzuladen, die ebenfalls mit diesem
Sommerfest statt fand. All diejenigen, die am Nachmittag
auch noch Lust auf "gemütliches" Tennis hatten, kamen bei
unserem Urlaubs - Schleifchenturnier auf ihre Kosten....
Weiterlesen...

Jugendausflug mit Action-Abend
Bereits schon zu Beginn der Sommerferien waren heuer die
Kinder und Jugendlichen des Vereins zum alljährlichen und
ihrem wohlverdienten Jugend - Sommerausflug eingeladen.
Am Samstag den 7. August fuhren wir in das
Rutschenparadies "Galaxy" der Therme Erding. Doch damit
noch nicht genug: Auch wenn es nicht zum geplanten
Zeltlager kam, verbrachten die Kids nach dem obligatorischen
Spaghetti-Essen noch einen ereignisreichen Abend....
Weiterlesen...

Jugend-Vereinsmeisterschaften mit Kinder-Olympiade
Das Highlight für den Nachwuchs und gleichzeitig auch der
(sportliche) Höhepunkt der ganzen Saison sind die
Jugendvereinsmeisterschaften. Aufgrund der Beteiligung
unseres Vereins am historischen Marktfest fanden diese
heuer eine Woche später als sonst, am Samstag dem 31. Juli
mit dem Beginn der Sommerferien statt. Dies war, neben
einigen kurzfristigen krankheitsbedingten Absagen, sicherlich

der Hauptgrund dafür, dass diesmal "nur" 18 Kinder und Jugendliche daran
teilnahmen....
Weiterlesen...

Historisches Marktfest - der Tennisverein war dabei
Es begann vor fünf Jahren, als in Tussenhausen anlässlich
des 550-jährigen Marktrechts erstmalig ein historisches
Marktfest veranstaltet wurde. Genau genommen war es der
6. Juli 1455 - als unser Ort von Kaiser Friedrich die Urkunde
zur Errichtung eines jeden Dienstag stattfindenden
Wochenmarktes und eines Jahrmarkts am Tag vor St. Gallus
(15. Oktober) überreicht wurde! Vor fünf Jahren also, jährte
sich dieses Ereignis zum 550. Mal, sodass die Gemeinde damals beschloss, dieses mit
einem historischen Marktfest zu feiern. Ebenso wurde festgelegt, dieses Marktfest alle fünf
Jahre - also in diesem Jahr wieder durchzuführen. Zu dieser Veranstaltung durfte natürlich
auch unser Verein nicht fehlen und schlug deshalb - wie vor fünf Jahren - wieder direkt am
Marktplatz in altertümlicher und historischer Atmosphäre sein Lager auf...
Weiterlesen...

Verbandsrunde 2010 - die Bilanz
Die Mannschaftsrunde ist zu Ende, es gilt, eine Bilanz über
eine Saison zu ziehen, in der so viele Mannschaften unseres
Vereins wie noch nie gemeldet waren. Mit Licht, aber auch
Schatten, insgesamt gesehen jedoch erneut sehr erfolgreich.
So konnte man in diesem Sommer zwar keinen Aufstieg
feiern, andererseits war aber auch kein Abstieg zu beklagen.
Mit einem Meister- und Vizemeistertitel sowie dem
erstmaligen - aus eigener Kraft geschafften - Klassenerhalt
unserer 1. Herrenmannschaft in der Kreisklasse 1, gab es
Grund genug, auf die Saison anzustoßen. ...
Weiterlesen...

13. Albert Richter Vereinsturnier 2010 (Turnier der Vereine)
Das 13. "Albert Richter Vereinsturnier" (Turnier der Vereine),
stand in diesem Jahr unter einem besonderen Motto - "30
Jahre Tennisclub Tussenhausen-Mattsies". So war es wieder
ein volles Teilnehmerfeld, welches sich aus Vereinen, Clubs
oder Gruppierungen der beiden Ortsteile Tussenhausen und
Mattsies zusammensetzte. Sportwart Peter Sobotta dankte
den Teilnehmern diesmal ganz besonders, dass es angesichts der extrem heißen
Temperaturen nahezu keine Absagen gab....
Weiterlesen...

Wir feiern 30-jähriges Jubiläum
30 Jahre Tennissport in Tussenhausen und Mattsies! Grund
genug, dieses Ereignis gebührend zu feiern. Neben einem
Schleifchenturnier mit benachbarten Tennisvereinen am
Samstag den 10. Juli, waren am Sonntag den 11. Juli bereits
zum 13. Mal alle Vereine, Clubs und Gruppierungen aus

Tussenhausen und Mattsies zum alljährlichen Albert Richter
Vereinsturnier, auch Turnier der Vereine genannt, herzlich
eingeladen. Beide Jubiläumstage ließen wir am Abend nach
dem offiziellen Jubiläumsteil gemütlich ausklingen...
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
im September: Vereinsinterne Clubmeisterschaften

Freitag 10. bis Sonntag 12. September: 3. Mindelheimer Jugendcup
Samstag, 2.10.2010: 15. Schloßcup und Saisonfinale
voraussichtlich Samstag, 16.10.2010: Arbeitseinsatz Platzstilllegung
voraussichtlich Samstag, 18.12.2010: Jahresabschluss-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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