TC Newsletter 01/2012
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 Sommersaison 2011 ist Geschichte, bis spät in den Herbst konnte man aufgrund der
milden Wetterbedingungen noch den ein oder anderen flotten Ballwechsel beobachten.
Doch, gerade das, was sich davor abspielte gibt einmal mehr Anlass, auf eine Saison
zurück zu blicken, die gespickt war mit vielen sportlichen Erfolgen sowie zahlreichen
schönen Ereignissen, auch abseits vom Tenniscourt. Natürlich gab es auch Niederlagen,
die schmerzlichste davon ist sicherlich der Abstieg unserer 1. Herrenmannschaft in die
Kreisklasse 2. Doch sonst gab und gibt es fast nur erfreuliches zu berichten, angefangen
von der überaus regen Beteiligung am allgemeinen Spielbetrieb sowie den vereinsinternen
Clubmeisterschaften, den zahlreichen Festen und Feiern und nicht zu vergessen die
Gewinnung neuer Clubmitglieder sowie Fortführung und Ausbau unserer erfolgreichen
Jugendarbeit. So konnten die (naturgemäß bedingten) Abgänge durch Gewinnung neuer
Mitglieder nahezu wieder kompensiert werden. Auch den Winter über waren und sind
zahlreiche Aktive am Ball, sei es beim regelmäßigen Training in der Halle oder bei der
(sehr erfolgreichen) Teilnahme an der Hallen-Winterrunde in der Tennishalle Steiner Bad
Wörishofen. Gleich zu Beginn des neuen Jahres geht's wie immer voll hinein in die "5.
Jahreszeit" - natürlich mit "unserem" Kappenabend der Vereine, der am heutigen Freitag
den 10. Februar sowohl Faschingsfans wie -muffel herzlich einlädt und bei dem u.a. auch
unser Tennisverein Mit-Organisator ist. Für alle, die sich noch kurzfristig entscheiden
sollten, ein tolles und buntes Programm zu erleben, gibt es noch Restkarten an der
Abendkasse (mehr dazu im Beitrag unten)...
In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und Klicken und vielleicht auf
ein kräftiges "Weiß blau Weiß blau - Mattsiesonia Helau"...
...Euer TC Online-Team

Aktuelles

3. Kappenabend der Vereine in der Festhalle Mattsies
Das erste Highlight im neuen Jahr findet auch heuer wieder in der
"Festhalle" in Mattsies statt wenn es heißt: "Weiß-blau, Weiß-blau,
Mattsiesonia helau"! Dieser "Schlachtruf" der "5. Jahreszeit"
erschallt schon seit vielen Jahren - und seit geraumer Zeit - in der
umgebauten Lagerhalle am Ortsausgang Richtung Tussenhausen.
So findet schon zum 3. Mal der traditionelle "Ball der
Vereine" (früher auch "Mattsieser Ballnacht") und nun
"Kappenabend der Vereine" genannt, statt. Wie immer läuft dieser
Ball unter der Schirmherrschaft des Sport-, Feuerwehr-, SchützenVeteranen- und Musikvereins Mattsies sowie auch unseres
Tennisvereins. Auch dieses Mal wird man wieder zu manch einer lustigen Einlage herzhaft
lachen und dazu die Auftritte des Prinzenpaares, der Teenies, der Garde sowie des
Elferrats der Mattsiesonia genießen. Dazu stellt uns die Gastgarde "Ettrinaria" aus
Ettringen ihr Programm vor und auch die Rock'n Roll Gruppe "Memphis" aus Mindelheim
wird wieder eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Für die dementsprechend fetzige
musikalische Begleitung wurde diesmal die Partyband "Take us" engagiert. Restkarten gibt
es noch an der Abendkasse - los geht's um 20 Uhr - viel Spaß!
Weiterlesen...

Winter-Hallenrunde 2011/2012
Auch diesen Winter über ist unser Verein bei der Winter Hallenrunde vertreten, welche wieder in der Tennishalle
Steiner Bad Wörishofen ausgetragen wird. Im Gegensatz zum
letzten Mal sind jedoch ausschließlich die Herren vertreten,
die als (ungeschlagener) Titelverteidiger ins Rennen gehen.

Und erneut präsentier(t)en sich diese in bester Spiellaune. In
allen bisher gespielten Begegnungen blieb das Team um
Spielführer Peter Bräutigam noch ungeschlagen und führt
souverän die Tabelle an!
Weiterlesen...

Tennisurlaub Kroatien 2012
Das Frühjahrs-Highlight ist sicherlich die (mittlerweile schon)
traditionelle einwöchige Fahrt zum Aktiv-Urlaub auf die Insel
Brac in Kroatien. Hierbei kommen nicht nur die Aktiven voll
auf ihre Kosten, sondern alle, die einfach mal nur eine
gemütliche, entspannte Woche in toller Atmosphäre
verbringen möchten. Und da das Ganze dann auch noch zu
einem absoluten Schnäppchenpreis zu haben ist, macht
dieses Angebot noch interessanter. All diejenigen, die das Ganze mit einem schönen und
günstigen Kurzurlaub verbinden möchten, kommen hierbei voll auf ihre Kosten! Buchungen
sind natürlich jederzeit noch möglich, bei Interesse einfach bei Sportwart Peter Sobotta
unter Tel. 08268-1483 nachfragen. Als Termin ist die zweite Oster(ferien)woche in der Zeit
von Samstag den 7. April (Anreise) bis einschl. Samstag den 14. April (Rückfahrt)
vorgesehen!
Weiterlesen...

Rückblick

16. Schloßcup mit Saisonabschlussabend
Tennis im "Zeichen des Schlosses" ist das Motto des letzten
Turniers im Sommer, dem Schloßcup! Wie immer bedeutet
dieses Turnier aber auch den inoffiziellen Saisonabschluss.
Es handelt sich dabei um ein Tiebreak-Turnier, welches nur
über einen Tag ausgespielt wird und noch einmal alle Aktiven
zum Mitmachen einlud. Am Abend wurde zum letzten Mal in
dieser Saison der Grill angeheizt und neben der Siegerehrung
zum Turnier auch alle weiteren Sieger der Saison geehrt!
Bereits schon zum 16. Mal wurde dieses interessante Pokalturnier ausgespielt!
Weiterlesen...

2. Sparkassen-Cup
Eigentlich starteten wir noch vor der offiziellen
Saisoneröffnung 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!
Verletzungsbedingt musste die endgültige Entscheidung aber bis spät in den Sommer
verschoben werden!
Weiterlesen...

Senioren-Abschluss
Krönender Abschluss einer überaus erfolgreichen Saison war
wie immer das abschließende Schleifchenturnier, welches
heuer am 3. September als finales Schluss-Event der privaten
"Seniorenrunde Mindelheim" ausgespielt wurde. Der
Gastgeber hierfür war in diesem Jahr unser Verein selbst und
mit Werner Hillebrand stellte zudem auch ein Aktiver unseres
Clubs den Sieger. Zuvor war das Seniorenteam um Albert Richter bei der diesjährigen
Punktrunde nicht zu schlagen und holte sich nach 2007 und 2008 insgesamt zum dritten
Mal den Meistertitel dieser privat organisierten "Hobbyrunde Mindelheim".
....

Weiterlesen...

Jugend-Sommerausflug
Mit dem Sommerausflug gab es noch einmal einen echten
Knaller für unseren Nachwuchs! Wetterbedingt um einen Tag
verschoben, fuhren wir am Samstag den 28. August bei
idealen Wetterbedingungen in die Freizeitarena Brauneck Lenggries zum "Bullcarts" fahren, besuchten eine Falknerei
mit Flugvorführung und machten auch noch eine kleine
Wanderung! Nach der Rückkehr im Clubheim durfte natürlich
das obligatorische große Spaghetti-Essen nicht fehlen...
Weiterlesen...

TC Team-Cup
Es dauerte 5 Jahre, bis endlich zum 2. Mal nach 2006 der
zweite Teamcup ausgespielt werden konnte. Damals noch TC
Bambini-Cup benannt, wurde der Name des Turniers nun ein
wenig erwachsener. Hierbei handelt es sich um eine "interne"
Mannschaftsrunde, mit der Sport- und Jugendwart Peter
Sobotta auch denjenigen Kindern, die (noch) nicht am
Wettspielbetrieb teilnehmen (konnten), die Möglichkeit geben
will, in einer Mannschaft zu spielen und damit erste Erfahrungen im Wettkampfsport zu
sammeln. Gerade in diesem Sommer gab es - zusammen mit den neuen
Schnupperkindern - gleich 12 Jugendliche, aus denen der Sportwart drei 4er-Teams bilden
konnte, welche dann im Modus "Jeder gegen Jeden" gegeneinander antraten, um ihren
"TC Team-Cup Meister" zu ermitteln
Weiterlesen...

Urlaubs-Schleifchenturnier und TC Sommerfest
Urlaubszeit heißt Feierzeit! Zu unserem Sommerfest waren
nicht nur alle Clubmitglieder - sondern auch Freunde und
Gönner des Vereins recht herzlich eingeladen. Unter dem
Motto Spiel und Spaß kamen zudem all diejenigen, die am
Nachmittag auch noch Lust auf "gemütliches" Tennis hatten,
bei unserem Urlaubs - Schleifchenturnier voll auf ihre Kosten.
Während es beim Schleifchenturnier ganze sieben Gewinner
gab, waren es beim TC Sommerfest gleich stolze 46
Gewinner! Genau soviel wollten sich nämlich am Abend das italienische Büfett, welches die

Gourmetherzen höher schlagen ließ, im vereinseigenen kleinen "Festzelt" nicht entgehen
lassen...
Weiterlesen...

Vereinsinterne Clubmeisterschaften
Auf einen Klick im Überblick stellen wir für Euch auch diesmal
wieder sämtliche vereinsinterne Clubmeisterschaften der
vergangenen Saison übersichtlich auf einer Seite, sortiert
nach Datum zum Abruf bereit. Da die Titelkämpfe in den
verschiedenen Konkurrenzen über einen längeren Zeitraum
ausgespielt werden, blieb dieses Thema somit fast auch den
ganzen Sommer über ganz oben in der Liste der aktuellen
Themen. Klickt einfach in der Übersicht die Konkurrenz an,
die Euch interessiert und schon erfährt Ihr alle Einzelheiten
über die jeweiligen Titelkämpfe...
Weiterlesen...

Jugend-Vereinsmeisterschaften 2011
Das Highlight für den Nachwuchs und gleichzeitig auch der
Höhepunkt der ganzen Saison sind wie in jedem Jahr die
Jugend-Vereinsmeisterschaften! Um allen Kindern und
Jugendlichen des Vereins die Möglichkeit zu geben, bei
diesem Event dabei zu sein, hätten diese ursprünglich am
Samstag den 23. Juli, also rechtzeitig vor Beginn der
Sommerferien stattgefunden, wenn das Wetter nicht einen
(Regen) Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Auch am zweiten angesetzten Termin,
Samstag der 23. August hatte es anfangs noch so ausgesehen, als ob das Turnier erneut
nicht gespielt werden kann. Doch schon früh verzog sich der Regen und es entwickelte
sich ein prächtiger Tennistag mit optimalen Bedingungen...
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, der notiert sich auf der
Website von tennisplanet.de den/die gewünschten Artikel
und setzt sich mit Sportwart Peter Sobotta (am besten per
E-Mail an sport@tc-tussenhausen-mattsies.de) in Verbindung...
Zu TennisPlanet.de...

Die nächsten Termine
• Freitag, 10. Februar ab 20 Uhr: Kappenabend der Vereine in Mattsies
• Sonntag, 12. Februar ab 14 Uhr: Winterrunde - Herren gegen Waal
• Sonntag, 26. Februar ab 9 Uhr: Winterrunde - Herren gegen Stetten
• Sonntag, 4. März ab 13 Uhr: Winterrunde - Herren gegen Bad Wörishofen
• Sonntag, 11. März ab 9 Uhr: Winterrunde - Herren gegen Markt Wald
• Samstag, 7.-14. April: Fahrt nach Kroatien
• Freitag, 20. April: Generalversammlung
• Samstag, 21. April: Arbeitseinsatz - Platzüberholung
• Samstag, 28. April: Schnuppertag
• Sonntag, 29. April: 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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