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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 zweiten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters, der Euch
über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Lang ist's her, seit dem letzten Newsletter, demzufolge ist auch wieder jede Menge
passiert, in und rund um unseren Verein! Ganz aktuell kommen an diesem "Super-Mega
Event-Wochenende" sowohl unsere jungen und älteren Aktiven wie auch die Nicht-Aktiven,
Freunde und Gönner unseres Vereins voll auf ihre Kosten. Sie alle nämlich sind ganz
herzlich zu Jugend-Clubmeisterschaften, Urlaubs-Schleifchenturnier und TC Sommerfest
mit einem Mega - italienischem Büfett ganz herzlich eingeladen. Näheres erfährt Ihr in den
nachfolgenden Beiträgen; doch nicht allzu lang warten, gerade für das Büfett muss die
Anmeldung noch heute erfolgen!! Wenn sich eine Woche später unsere Mannschaften zur

"Teamfete" treffen, werden die Erfolge der diesjährigen Saison gefeiert, die sich auch heuer
wieder - bis auf einen Wermutstropfen - wahrlich sehen lassen können. Und wer meint, im
Urlaub ist tote Hose mit Tennis, der irrt gewaltig; die bereits laufenden Clubmeisterschaften
im Mixed, die kommenden Meisterschaften in den Doppeln, die Teilnahme am Rolf SemmCup, das Abschlussturnier unserer Senioren sowie auch die dann beginnenden
Clubmeisterschaften in den Einzeln lehren das Gegenteil. Und diejenigen, die in den
Ferien, im Urlaub mal nichts von Tennis sehen und hören möchten, denen sei ein schöner
und erholsamer Urlaub gewünscht und vergönnt.
In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und Klicken, schöne Ferien
oder Urlaub und noch weiterhin eine interessante, schöne und erfolgreiche Saison 2011!
...Euer TC Online-Team

Aktuelles

Jugend-Clubmeisterschaften 2011
Das Highlight für den Nachwuchs und gleichzeitig auch der
Höhepunkt der ganzen Saison sind die Meisterschaften der
Tennisjugend! Damit alle Kinder und Jugendliche des Vereins
die Möglichkeit haben, bei diesem Event dabei zu sein, hätten
diese ursprünglich am Samstag den 23. Juli, also rechtzeitig
vor Beginn der Sommerferien stattfinden sollen, wenn das
Wetter nicht einen (Regen) Strich durch die Rechnung
gemacht hätte. Den nächsten Versuch starten wir nun am kommenden Samstag den 13.
August. Vielleicht kann der ein oder andere, der am ersten Termin nicht die Möglichkeit
zum Mitspielen gehabt hätte, nun dabei sein. Anmeldungen bitte bis Donnerstag den 11.
August bei Sportwart Peter Sobotta unter Tel. 08268-1483 oder ganz einfach online!
Weiterlesen und zur Anmeldung...

Vereinsinterne Clubmeisterschaften - Mixed und Doppel
Wie schon im vergangenen Jahr so begannen auch heuer
wieder die vereinsinternen Meisterschaften mit den
gemischten Doppeln. Da sich das Interesse daran leider in
Grenzen hielt, kann diesmal "nur" eine A-Konkurrenz
ausgespielt werden. Bemerkenswert ist die Auslosung, denn
jedes Match ging bis dato bis in den dritten und
entscheidenden Satz - somit Spannung pur! Ab Dienstag den
16. August (Anmeldeschluss Montag 15. August) beginnen
dann die Doppelkonkurrenzen; vor allem auch für die
Teilnehmer des diesjährigen Rolf Semm-Cups in Nassenbeuren eine gute Gelegenheit zur
Vorbereitung, aber auch alle anderen Aktiven sind - ob in A-, B- oder Seniorenkonkurrenz
zum Mitspielen eingeladen!
Weiterlesen...

TC Sommerfest und Urlaubs-Schleifchenturnier
Urlaubszeit heißt Feierzeit! Zu unserem Sommerfest sind
nicht nur alle Clubmitglieder - sondern auch Freunde und
Gönner des Vereins recht herzlich eingeladen. Unter dem
Motto Spiel und Spaß kommen zudem all diejenigen, die am
Nachmittag auch noch Lust auf "gemütliches" Tennis haben,

bei unserem Urlaubs - Schleifchenturnier, welches wie immer
von 13 bis 18 Uhr ausgespielt wird, voll auf ihre Kosten. Am
Abend findet ab 19 Uhr dann unser TC Sommerfest im
vereinseigenen kleinen "Festzelt" statt. Dabei wird (fast)
wieder alles geboten, was das Herz begehrt; wie wäre es
diesmal mit einem leckeren italienischem Büfett mit diversen
Vorspeisen, Hauptgerichten und natürlich auch Nachspeisen.
Natürlich darf auch der passende Wein dazu nicht fehlen. Das Ganze zum absoluten
Mitglieder-Schnäppchenpreis! Für das Büfett ist eine sofortige Anmeldung nötig!
Weiterlesen...

Teamfete 2011
Eine Woche später, am Samstag den 20 August heißt es für
alle "alle" Mannschaftsspielerinnen und -spieler wieder "Auf
geht's" zur "Team-Fete", bei der wir die Erfolge dieser Saison
und vor allem den Einsatz aller Spieler gebührend feiern und den (wahrscheinlichen) Abstieg der 1. Herren einfach
"runterspülen" wollen. Selbstverständlich sind hierzu auch
alle Eheleute, Partner, Freundinnen und Freunde sowie die
Eltern der Jugendlichen herzlich eingeladen. Für das leibliche
Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt; wie schon vor zwei
Jahren sorgt ein Döner-Stand wieder für leckeren Kebab, türkische Pizza usw. Damit der
Durst gestillt werden kann, zapfen wir ein Fässlein Bier an. Der Unkostenbeitrag beträgt für
alle Teamspieler und deren Partner oder die Eltern der Jugendlichen gerade mal nur 5
Euro - Essen und Trinken inklusive...
Weiterlesen...

Rückblick

Verbandsrunde 2011 - alle Spiele - alle Ergebnisse
Die "Schlacht ist geschlagen" - oder anders gesagt, die
"Würfel sind gefallen" bei der diesjährigen Verbandsrunde.
Sieben Teams waren im Rennen, durchaus mit mehr oder
weniger guten Erfolgen. Neben dem unglücklichen
(verletzungsbedingten) Abstieg der 1. Herren gibt es im
Gegensatz aber die Meisterschaft der Senioren zu feiern. Wie
immer haben wir für Euch alle Ergebnisse sowie die aktuellen Tabellen aller Teams
übersichtlich und kompakt zum Abruf bereitgestellt!
Weiterlesen...

14. Albert Richter Vereinsturnier (Turnier der Vereine)
Bei idealen Bedingungen trafen sich am Sonntag den 10. Juli
bereits schon zum 14. Mal etliche Vereine, Clubs und
Gruppierungen der beiden Gemeindeteile Tussenhausen und
Mattsies zum Albert Richter Vereinsturnier - auch Turnier der
Vereine genannt. Spaß am Spiel heißt das Motto dieses
beliebten Vereinsturniers. Einmal mehr konnte Sportwart Peter Sobotta auf ein volles
Teilnehmerfeld blicken. Im Vorfeld hatten sich gleich 13 Teams (26 Teilnehmer) zum
Turnier angemeldet. Ganz besonders begrüßte der Sportwart den "Senior des Turniers",
Rolf Schwede von den Tischtennislern des SV Tussenhausen und freute sich, dass der es
sich auch diesmal nicht nehmen ließ, gegen die - zum Teil viel jüngere Konkurrenz

anzutreten!

Weiterlesen...

Unsere Teams in der Verbandsrunde 2011
Mit insgesamt sieben Teams ist unser Club in diesem
Sommer mit einem Team weniger als in der vergangenen
Saison vertreten. Dafür wurden die beiden 2. Mannschaften
der Herren und Damen jeweils auf eine 6er Mannschaft
aufgestockt. Daneben sind auch wieder die Junioren18- und
die Knaben14- Mannschaft gemeldet. Die Kleinfeld-Bambinis
sind dagegen heuer nicht mehr am Start, während unser
Seniorenteam schließlich die Mannschaftsriege komplettiert.
Wir stellen alle Teams im Kurzstenogramm mit den Fakten
vor und sind gespannt, ob die Ziele auch erreicht werden können....
Weiterlesen...

Saisoneröffnung mit traditionellem Schleifchenturnier
Gleich nach dem Schnuppertag ging's endlich los! Pünktlich
und ganz traditionell fand am Sonntag den 1. Mai mit einem
Schleifchenturnier die (offizielle) Eröffnung der
Sommersaison 2011 statt. Abgesehen von einer klitzekleinen
Regenpause spielte auch das Wetter mit. Nachdem erstmals
in der Vereinsgeschichte gleich beide Schleifchenturniere in
der Halle abgesagt werden mussten, hoffte Sportwart Peter
Sobotta, dass es beim ersten Turnier im Freien mit einem
vollen Teilnehmerfeld gleich richtig zur Sache geht. Seine Hoffnung wurde erfüllt, den mit
24 Teilnehmern war die Meldeliste proppenvoll...
Weiterlesen...

Jugend-Schnuppertag für Jung und Alt
Erneut konnten wir zur Saisoneröffnung am Samstag den 30.
April wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche auf unserer
Anlage begrüßen und ihnen an unserem Jugend Schnuppertag die erste Bekanntschaft im Spiel mit der gelben
Filzkugel vermitteln. Unter dem Motto "Deutschland spielt Tennis" konnte sich Jung und Alt
über unsere schöne Sportart informieren. Jedes teilnehmende Kind erhielt zudem eine
kleine Überraschung! Auch einige Eltern nahmen spontan das Angebot eines kostenfreien
Schnuppertraining des Vereins an!
Weiterlesen...

2. Sparkassen-Cup (Entscheidung vertagt)
Noch vor der offiziellen Saisoneröffnung starteten wir schon
gleich mit dem ersten Turnier in diesem Jahr, dem 2.
Sparkassen-Cup. Im Gegensatz zu den Clubmeisterschaften,
bei denen die Paarungen gelost werden, handelt es sich
hierbei um ein Doppel-Pokalturnier, bei dem die Spielpartner
auch fest melden können. Aber auch "Singles" konnten sich
in die Meldeliste eintragen, welche dann natürlich zugelost wurden! Eigentlich sollte das
Turnier bis spätestens Sonntag den 1. Mai ausgespielt sein, was bis auf zwei
Begegnungen auch erfolgte. Die endgültige Entscheidung aber musste aufgrund einer

Verletzung von Kevin Hierl erst einmal verschoben werden...

Weiterlesen...

Arbeitseinsätze zur Frühjahrsüberholung
Bevor es draußen los gehen kann, standen wie in jedem Jahr
zunächst erst die Arbeitseinsätze zur Frühjahrsüberholung
an, um unsere Anlage aus dem Winterschlaf zu wecken und
für die Sommersaison fit zu machen. Wie in den letzten
Jahren wurde für die Überholung der Plätze auch heuer
wieder die Firma Götzfried beauftragt. Obwohl natürlich das
Herrichten der Plätze im Vordergrund stand, mussten aber
noch etliche weitere Arbeiten verrichtet werden. Dazu fanden sowohl am Samstag den 9.
April wie auch am Samstag den 16. April gleich zwei offizielle Arbeitseinsatze statt!
Weiterlesen...

30. Ordentliche Mitgliederversammlung
Bereits zum 30. Mal waren alle Mitglieder, Freunde und
Gönner des Vereins zur "ordentlichen
Mitgliederversammlung" oder einfacher gesagt zur
Generalversammlung ins Tennis-Clubheim eingeladen. Diese
fand am Donnerstag den 14. April statt. Kurz vor
Saisonbeginn also eine gute Gelegenheit, sich über den
Zustand des Vereins, seine Entwicklung, Aussichten und Perspektiven zu informieren.
Neben der festen Tagesordnung, welche das vergangene Jahr Revue passieren ließ und
das durch außerordentlich viele (Groß) Ereignisse gekennzeichnet war, bestand auch die
Möglichkeit, sowohl Wünsche und Anträge zu stellen, wie aber auch Vorschläge und Ideen
einzubringen...
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...

Die nächsten Termine
Samstag, 13. August: Jugend-Vereinsmeisterschaften
Sonntag, 14. August ab 13 Uhr: Urlaubs-Schleifchenturnier
Sonntag, 14. August ab 19 Uhr: TC Sommerfest
Montag, 15. August 20 Uhr: Anmeldeschluss für Doppel-Vereinsmeisterschaften
Samstag, 20. August ab 19 Uhr: Teamfete 2011
Montag, 29. August 19.30 Uhr: Anmeldeschluss für die HerrenEinzelmeisterschaften (A-Konkurrenz)
Ende August/Anfang September: Jugend-Sommerausflug
Samstag, 3. September ab 13 Uhr: Senioren-Abschluss mit Schleifchenturnier
Montag, 5. September 19.30 Uhr: Anmeldeschluss für die restlichen EinzelVereinsmeisterschaften

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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