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Editorial
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters in diesem
Jahr, der Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält!
Mit dem 1. Adventssonntag wird mit dem Anzünden der ersten Kerze auf dem
Adventskranz die Weihnachtszeit und somit schon wieder der Ausklang dieses Jahres
eingeläutet. Mit dem traditionellen Jahresabschluss-Schleifchenturnier in der Tennishalle
Bad Wörishofen finden nun auch die sportlichen Ereignisse in diesem Tennisjahr ein
würdiges Ende. Im Gegensatz zu sonst dieses Mal am Sonntag Nachmittag angesetzt,
erhofft sich unser Sportwart wieder eine Durchführung dieses netten Schleifchenturniers Spaß und Geselligkeit sind auf jeden Fall garantiert! Während dies für die einen eine

willkommene Gelegenheit ist, die lange Winterzeit zu überbrücken, um in gemütlicher
Atmosphäre noch einmal den Schläger zu schwingen, sind zahlreiche Aktive schon seit
geraumer Zeit mit dem Spiel in der Halle aktiv. Für alle, welche sich die lange Winterpause
weiter verkürzen möchten, wäre eine Tennis- und/oder Urlaubswoche in Kroatien ideal. In
der zweiten Osterferienwoche ist es wieder soweit; ein Mal mehr lassen sich zahlreiche
Mitglieder des Vereins dieses Highlight zum Schnäppchenpreis nicht entgehen. Alles
weitere entnehmt bitte diesem Newsletter, dem vorletzten in diesem Jahr.
Übrigens: Mit Hochdruck wird derzeit am neuen Outfit unserer Webpräsenz gearbeitet! Ihr
könnt Euch das neue Design schon mal vorab "im Groben" anschauen und auch einen
Kommentar zu Euren Eindrücken vom Besten geben. Die Preview-Version, natürlich erst
vereinzelt mit Inhalten gefüllt, könnt Ihr hier abrufen:
http://www.tc-tussenhausen-mattsies.de/index2.html
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

Winter-Hallenschleifchenturnier
Bereits schon drei Jahre ist es her, als im Jahre 2009 zum
letzten Mal das traditionelle Jahresabschluss Schleifchenturnier in der Tennishalle Steiner Bad Wörishofen
ausgespielt wurde bzw. werden konnte. Eine gute
Gelegenheit, neben lockerem Tennis zusammen mit
Clubkameraden und Freunden in gemütlicher Atmosphäre
einen schönen Tag zu verbringen. Am Sonntag den 16.
Dezember von 13-18 Uhr starten wir noch einmal den
Versuch, dieses nette Turnier auszuspielen. Endspurt auch
bei der TC Turniermeisterschaft 2012; für etliche die
Gelegenheit, sich noch besser zu platzieren und/oder sich für die Teilnahme an der
Abschlusstombola bei der Generalversammlung im Frühjahr 2013 zu qualifizieren.
Anmeldungen sind wie immer bequem online möglich, ein kurzer Anruf bei Sportwart Peter
Sobotta unter Tel. 08268-1483 tut's natürlich auch.
Aufgrund der Vorreservierung der Hallenplätze wird um Anmeldung bis spätestens
Sonntag den 9. Dezember gebeten!

Weiterlesen...

Kroatien 2013
Bereits schon frühzeitig fand auch diesmal wieder der erste
Infoabend zur geplanten Kroatienfahrt 2013 statt. Zahlreiche
Interessierte fanden sich hierzu am Freitag den 2. November
im Gasthaus Schafhäutl in Mattsies ein. All diejenigen, die
einen schönen Kurzurlaub in mediterraner Atmosphäre
genießen möchten - egal ob Tennisspieler oder nicht kommen hierbei voll auf ihre Kosten. Gerade für die Aktiven
die beste Gelegenheit, sich rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison den letzten Schliff zu
holen, für die Nicht-Aktiven gibt es neben Wandern, Jogging, Radfahren oder Ausflüge
natürlich viele weitere Möglichkeiten! Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich ebenso
wieder bestens gesorgt; dafür steht der Aufenthalt im 4.5 Sterne Hotel "Elaphusa", welches

in dieser Jahreszeit zu außerordentlich günstigen Preisen zu buchen ist. Zudem sind nach
wie vor Kinder bis einschl. 14 Jahre in Verbindung mit zwei Vollzahlern kpl. frei (!) ist. Für
Eltern eine gute Gelegenheit, einen preisgünstigen TOP-Kurzurlaub mit den Kids zu
verbringen! Als Termin steht bereits schon die 2. Osterferienwoche fest, also von Samstag
dem 30. März (Anreise) bis Samstag dem 6. April 2013 (Rückreise).

Weiterlesen...

Rückblick

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...

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
• Sonntag, 16. Dezember 13-18 Uhr: Jahresabschluss-Schleifchenturnier
• Dez.2012 bis April 2013: Evtl. Winter-Hallenrunde in Bad Wörishofen
(genaue Termine stehen noch nicht fest)
• Freitag, 28. Dezember: Maxi Schafroth in der Mattsieser Festhalle

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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