TC Newsletter 01/2011
Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
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!
Die "fünfte" Jahreszeit, in welcher auch unser Tennisverein als offizieller Veranstalter des
"Kappenabends der Vereine" eine nicht unerhebliche Rolle spielte, ist vor kurzem zu Ende
gegangen, da laufen parallel dazu die Vorbereitungen auf die kommende Sommersaison
schon wieder auf Hochtouren. Zunächst einmal ist unser Nachwuchs aufgerufen, sich
früher als gewohnt zum Sommertraining anzumelden. Früher deswegen, weil man mit der
Tennisschule Schmid aus Bad Wörishofen einen (neuen) TOP-Trainer engagieren konnte.
Da auch die Tennisschule frühzeitig planen muss, wird um rechtzeitige Anmeldung (siehe
Beitrag im Newsletter) gebeten. Doch auch unsere erwachsenen Aktiven sind eingeladen,
beim traditionellen Frühjahrs-Hallenschleifchenturnier der langen Winterpause endlich ein
Ende zu setzen. Alles weitere auch hierzu im nachstehenden Beitrag. Dann dauert es auch
nicht mehr lange, bis wieder "Leben" auf unserer Anlage einkehrt. Zunächst bei den
Arbeitseinsätzen zur Frühjahrsüberholung, danach zum Schnuppertag und EröffnungsSchleifchenturnier, bevor dann für unsere Mannschaften schließlich wieder die Jagd nach
Punkten beginnt. Ihr seht, die neue Saison wirft mittlerweile schon ziemlich große Schatten
voraus!
In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und Klicken und schon jetzt viel
Vorfreude auf eine interessante und schöne Saison 2011!

...Euer TC Online-Team

Aktuelles

Anmeldung für das Jugend-Sommertraining
Früher als sonst, sind die Einladungen zum diesjährigen
Jugend-Sommertraining rausgegangen. Wie es sich für das
heutige Zeitalter gehört, fast alle schon per E-Mail, nur
wenige mussten noch "per Hand" in den nicht klassischen
Briefkasten vor der Haustür eingeworfen werden. Der Grund
für die frühzeitig Einladung ist die Verpflichtung der (neuen)
Tennisschule Benjamin Schmid aus Bad Wörishofen, die
ihrerseits schon frühzeitig planen muss. Mit dieser konnte der Verein sowohl professionelle
Trainer als auch Übungsleiter für die kommende Sommersaison gewinnen. Aus
organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis Montag den 14. März 2011
gebeten!
Weiterlesen...

Frühjahrs-Hallenschleifchenturnier in Bad Wörishofen
Mit dem traditionellen Frühjahrs-Schleifchenturnier in der
Tennishalle Steiner Bad Wörishofen, welches heuer am
Sonntag den 20. März statt findet, wird wie immer das Ende
der langen tennisarmen Winterzeit eingeläutet. Doch im
Gegensatz zum Advents-Schleifchenturnier an gleicher
Stelle, welches ja das letzte Mal nicht ausgespielt wurde,
findet dieses erste Turnier im Jahr nicht am Abend, sondern den Nachmittag über (Achtung - ebenfalls geändert) von 14 - 19 Uhr statt. Hierzu sind alle Aktive, die einen
netten Nachmittag, verbunden mit ihrem sportlichen Hobby verbringen möchten, ganz
herzlich eingeladen. Doch nicht nur Aktive sind willkommen, auch Passive und Freunde
sind zum Zuschauen und/oder auf ein kleines Schwätzchen gern gesehen....
Weiterlesen...

Winter-Hallenrunde in Bad Wörishofen
Auch im Winter schlagen unsere Mannschaften die Filzkugeln
über das Netz. Wie schon im vergangenen Jahr, findet auch
diesen Winter über in der Tennishalle Steiner Bad Wörishofen
wieder eine Hallenrunde - sowohl bei den Damen wie auch
bei den Herren statt. Mit erneut großem Erfolg für unsere
Teams, denn auch nach sieben Spielen sind die Herren
immer noch ungeschlagen und stehen mit nur einem Remis
an der Tabellenspitze. Auch die 2. Damenmannschaft um Ruth Stimpfle kann ein
ausgeglichenes Punktekonto vorweisen...
Weiterlesen...

Rückblick

Kappenabend der Vereine
Weiß-blau, Weiß-blau, Mattsiesonia helau - erschallt es schon seit
vielen Jahren in der "5. Jahreszeit" in Mattsies. Bis zur Saison 2007
noch im Gasthaus Schafhäutl, finden seither alle Bälle der
Faschingsgesellschaft "Mattsiesonia" in der neuen "Festhalle" statt.

So zum zweiten Mal auch der traditionelle "Ball der Vereine" (früher
auch "Mattsieser Ballnacht") und nun "Kappenabend der Vereine"
genannt. Wie immer läuft dieser Ball unter der Schirmherrschaft des
Sport-, Feuerwehr-, Schützen- und Musikvereins Mattsies sowie
auch unseres Tennisvereins, der dieses Mal auch offizieller
Veranstalter war. Neben dem kompletten Programm der
"Mattsiesonia", mehreren lustigen Einlagen und dem Auftritt der
Rock'n Roll Gruppe Memphis gab es noch ein ganz spezielles
Highlight zu bestaunen...
Weiterlesen...

Jahresabschluss-Schleifchenturnier
Zum ersten Mal seit langer Zeit, wenn nicht überhaupt,
musste das traditionelle Jahresabschluss - Schleifchenturnier
aufgrund zu weniger Anmeldungen abgesagt werden - und
das auch noch ausgerechnet im Jubiläumsjahr. Somit wird
über diesen Winter nur ein Schleifchenturnier ausgespielt,
nämlich das Frühjahrs-Hallenturnier am 20. März - ebenfalls
in der Tennishalle Steiner Bad Wörishofen. Nachdem das
Turnier bereits schon am ursprünglichen Termin am 4.
Advent aufgrund zahlreich anderweitiger Terminüberschneidungen verschoben werden
musste, fanden sich auch am zweiten Termin Anfang Januar zu wenig Aktive, die den Griff
zum Schläger suchten. Ganz im Gegensatz zum Jahr zuvor, als das Turnier ebenfalls am
4. Adventssamstag angesetzt war, da aber die Meldeliste quasi überquoll...
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 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...

Die nächsten Termine
Montag, 14. März: Anmeldung zum Jugend-Sommertraining
Sonntag, 20. März: Frühjahrs-Hallenschleifchenturnier in Bad Wörishofen
Sonntag, 27. März 9.30 Uhr: Winter-Hallenrunde Herren vs. Dirlewang
Samstag, 2. April 13 Uhr: Winter-Hallenrunde Damen vs. Türkheim
ca. Mitte April: 30. Ordentliche Mitgliederversammlung
Samstag, 30. April: Jugend-Schnuppertag für Jung und Alt
Sonntag, 1. Mai: Saisoneröffnungs-Schleifchenturnier
dazwischen: Arbeitseinsätze zur Frühjahrsüberholung
(genaue Termine stehen noch nicht fest)

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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