TC Newsletter 06/2012
Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in diesem
Jahr, der Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Die Sommersaison 2012 ist (fast) Geschichte, vereinzelt kann man noch den ein oder
anderen flotten Ballwechsel beobachten, denn - zumindest bis zum bevorstehenden
Arbeitseinsatz bleiben die Plätze noch für den Spielbetrieb offen. Höchste Zeit, einmal
zurückzublicken und diese äußerst erfolgreiche und spannend verlaufende Saison noch
einmal Revue passieren zu lassen. Da war zunächst der einwöchige Aufenthalt in Kroatien
mit Rekordbeteiligung. Die Punktrunde verlief mit dem Wiederaufstieg der ersten
Herrenmannschaft in die Kreisklasse 1, dem Klassenerhalt unserer 1. Damenmannschaft in
der Bezirksklasse 1, der Titelverteidigung der Senioren sowie die Vizemeisterschaft
unserer 1. Junioren mehr als nur erfolgreich. Ein reger Spielbetrieb die ganze Saison über,
tolle Clubmeisterschaften mit sehr guter Beteiligung, ein schönes Sommerfest, zahlreiche
Erfolge unserer Aktiven bei externen Turnieren und nicht zu vergessen ein gelungener
Saisonabschluss mit dem Schloßcup kennzeichneten diese Sommersaison. Neben so viel
Licht gab es aber leider auch Schatten; der dunkelste sicherlich die Absage des 15. Albert

Richter Vereinsturniers. Auch der Sommerausflug unserer Tennisjugend musste (erstmals)
komplett abgesagt werden. Vor uns liegt nun ein langer Winter ohne Tennis! Wirklich ohne
Tennis? Nicht wirklich, denn zahlreiche Aktive, sowohl im Jugend- wie auch im
Erwachsenenbereich treffen sich zum Teil schon jetzt regelmäßig zum Training oder Spiel
in der Halle. Sowohl Hobby- wie Mannschaftsspieler haben traditionell im Dezember wieder
die Möglichkeit, sich noch einmal beim traditionellen "Advents-Schleifchenturnier" in der
Tennishalle Steiner Bad Wörishofen zu treffen. Doch zuvor muss die Anlage winterfest
gemacht werden. Hierzu findet am kommenden Samstag dem 20. Oktober ab 9.30 Uhr
der erste von zwei offiziellen Arbeitseinsätzen statt, zu dem alle Aktive herzlich
eingeladen sind.
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

Arbeitseinsätze - Platzstilllegung
Im Oktober endet wie immer die Sommersaison; gleichzeitig
ist auch wieder das "Einmotten" der Plätze und Außenanlagen
unseres Clubs für den bevorstehenden "Winterschlaf"
angesagt! Dazu wird am Samstag, den 20. und 27. Oktober
jeweils ab 9.30 Uhr ein offizieller Arbeitseinsatz durchgeführt,
zu dem wie immer alle aktiven Mitglieder und natürlich auch
unsere Jugendlichen herzlich eingeladen sind. Am ersten
Termin bleiben die Netze noch hängen, während soweit als möglich alle weiteren Arbeiten
erledigt werden sollten. Am zweiten Termin werden noch etwaige Restarbeiten sowie das
Abhängen der Netze erledigt.
Weiterlesen...

17. Schloßcup und 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
der Saison der Grill angeheizt und neben der Siegerehrung
zum Turnier auch alle weiteren Sieger der Saison geehrt! In
der Herrenkonkurrenz spielte fast alles mit, was Rang und Namen hatte. Insgesamt neun
Aktive, davon fünf aus der aktuellen 1. Herrenmannschaft sowie vier aus der zweiten waren
am Start. Auch die Seniorenkonkurrenz konnte ausgespielt werden, einzig und allein die
weibliche Zunft war nicht vertreten.
Weiterlesen...

Rückblick

Vereinsinterne Clubmeisterschaften
Für alle vereinsinternen Clubmeisterschaften gab es in dieser
Saison nur einen einzigen Termin oder besser gesagt
Zeitraum! Die ursprüngliche Planung sah für jede Konkurrenz
noch einen eigenen Termin vor, da entschied sich Sportwart

Peter Sobotta kurzfristig darauf, alle Konkurrenzen parallel zur
gleichen Zeit ausspielen zu lassen. So wurde seit Ende Juli
bis Ende September quasi fast an jedem Tag das ein oder
andere Match, sei es im Doppel, Mixed oder Einzel geboten.
Alle Konkurrenzen, alle Entscheidungen und Ergebnisse
könnt Ihr wie immer gebündelt auf unserer Website
abrufen!
Weiterlesen...

Jugend-Sommerausflug
Der Tennis-Sommer neigte sich kurz vor dem Ende der
Sommerferien gaaanz langsam aber sicher ebenfalls dem
Ende entgegen, da hätte es für den Nachwuchs des Vereins
mit dem Jugend-Sommerausflug noch einen weiteren
Höhepunkt im Sommer gegeben! Hätte - denn aufgrund
verschwindend geringer Anmeldungen musste Sportwart
Peter Sobotta das Ganze leider ersatzlos streichen. Schade - denn die Tagesfahrt hätte
uns nach Scheidegg im Allgäu, vorbei an den Scheidegger Wasserfällen in die luftige Höhe
des "SKYWALK" geführt, bevor es dann noch eine Abkühlung im wunderschönen Alpen
(natur)freibad gegeben hätte.
Weiterlesen...

TC Sommerfest und Urlaubs-Schleifchenturnier
Urlaubszeit heißt Feierzeit! Zu unserem traditionellen
Sommerfest waren nicht nur alle Clubmitglieder - sondern
auch Freunde und Gönner des Vereins recht herzlich
eingeladen. Während trotz Urlaubszeit die Einladung für das
Sommerfest am Abend rund 30 Personen annahmen, fanden
sich für das Schleifchenturnier am Nachmittag gerade mal nur
die Mindestteilnehmeranzahl von 12 Personen. Einen
beträchtlichen Anteil daran hatten sicherlich auch die extremen Temperaturen, die den
Aktiven an diesem "heißesten Tag des Jahres 2012" das Tennisspielen nicht gerade
leichter machten.
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...

Die nächsten Termine
• Freitag 19. Oktober: Beginn Jugend-Wintertraining in der Halle

• Samstag 20. Oktober ab 9.30 Uhr: 1. Arbeitseinsatz
• Samstag 27. Oktober ab 9.30 Uhr: 2. Arbeitseinsatz - Restarbeiten
• Noch keine Termine bekannt: Winter-Hallenrunde in Bad Wörishofen
• Im Dezember: Advents-Schleifchenturnier in der Halle

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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