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Editorial
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
herzlich willkommen zur achten und letzten Ausgabe unseres kostenlosen TC Newsletters
in diesem Jahr, der Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem
Laufenden hält!
Auch wenn das traditionelle Jahresabschluss-Schleifchenturnier in der Tennishalle Bad
Wörishofen nicht mehr ausgespielt werden konnte, gibt es allen Grund, auf die vergangene
Sommersaison 2012 anzustoßen. Mit Freude blicken wir zurück, um noch einmal die
zahlreichen Ereignisse und Highlights Revue passieren zu lassen. Da gab es zunächst
schon vor Saisonbeginn mit dem einwöchigen Aufenthalt in Kroatien das erste Highlight mit
Rekordbeteiligung. Die Punktrunde mit dem Wiederaufstieg der 1. Herrenmannschaft in die
Kreisklasse 1, dem Klassenerhalt unserer 1. Damenmannschaft in der Bezirksklasse 1, der
Titelverteidigung der Senioren sowie die Vizemeisterschaft unserer 1. Junioren gestaltete
sich mehr als nur erfolgreich. Ein reger Spielbetrieb die ganze Saison über, tolle
vereinsinterne 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 und nicht zuletzt erneut das eingangs
erwähnte Abschlussturnier. In Anbetracht der Vielzahl unserer Aktivitäten das ganze Jahr

hindurch aber sicher noch ein gut vertretbarer Wert. Nun läutet die Winterpause schon bald
wieder zur Halbzeit, bis zu der sich schon seit geraumer Zeit zahlreiche Aktive, sowohl im
Jugend- wie auch im Erwachsenenbereich zum regelmäßigen Training oder Spiel in der
Halle treffen, um für die sportlichen Herausforderungen des Jahres 2013 gewappnet zu
sein. Beste Voraussetzungen also, dieses so erfolgreiche Jahr gebührend zu feiern und
weiterhin optimistisch in die Zukunft zu blicken, um gemeinsam die Herausforderungen zu
meistern, die uns das nächste Jahr sicherlich wieder für uns bereit halten wird. Dabei
möchten wir es nicht versäumen, auch im Namen der Vorstandschaft allen Aktiven und
Passiven, Helfern, Freunden und Gönnern dieses Vereins für ihren zahlreichen Einsatz zu
danken und gleichzeitig die große Bitte auszusprechen, sich auch weiterhin genau so für
den Verein - und somit für den Tennissport in der Gemeinde Tussenhausen zu
engagieren...
In diesem Sinne wünschen wir Euch ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, einen
guten Rutsch sowie ein glückliches, erfolgreiches und - vor allem gesundes und aktives
2013!
Herzlichst die Vorstandschaft des TC Tussenhausen-Mattsies e.V.
und
natürlich Euer TC Online-Team

Aktuelles

Kroatien 2013
Auch im kommenden Jahr wird wieder eine einwöchige Reise
nach Kroatien organisiert! All diejenigen, die einen schönen
Kurzurlaub in mediterraner Atmosphäre genießen möchten egal ob Tennisspieler oder nicht - kommen hierbei voll auf ihre
Kosten. Für die Aktiven natürlich 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 selbstverständlich viele weitere Möglichkeiten! Für das leibliche
Wohl ist 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 (!). Auch für Eltern eine gute Gelegenheit, einen preisgünstigen TOPKurzurlaub mit den Kids zu verbringen! Als Termin steht die 2. Osterferienwoche fest, also
von Samstag dem 30. März (Anreise) bis Samstag dem 6. April 2013 (Rückreise).
Weiterlesen...

Neugestaltung unserer Vereinshomepage
Am 5. Oktober 1999 begann für unseren Verein mit dem Start
unserer ersten Homepage die Präsentation im großen "Word
Wide Web". Mehr als 13 Jahre danach wird es höchste Zeit,
unseren Seiten eine kleine "Frischzellenkur" zu verpassen.
Was wir nicht möchten, ist eine völlig neue Webpräsenz
sondern eine Runderneuerung der bestehenden Inhalte.
Damals wie heute ist das Ziel, dem Auftritt mit wenigen Klicks
ein Maximum an Informationen zu entlocken. Das Design eher schlicht gehalten, werden
wir Euch aktuell und mit wenig Schnickschnack umfassend und kompetent informieren.
Das die Umstellung bei mittlerweile über 1.000 (!) Seiten nicht von heute auf morgen zu

bewerkstelligen ist, dürfte wohl jedem klar sein, deshalb bitten wir Euch noch um ein wenig
Geduld! Auch können wir nicht alle Inhalte des alten Auftritts neu gestalten, sondern
werden auf zahlreiche (vor allem die älteren) nur verlinken! Werft doch einfach mal schon
jetzt einen ersten Blick darauf und lasst uns per Abstimmung wissen, ob wir damit Euren
Geschmack treffen können.
Hier geht's zur Preview-Version...

Rückblick

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. Und auch heuer
wurde es leider nichts draus, das letzte Turnier des Jahres
ausspielen zu können. Zu wenig Aktive konnten - oder wollten
sich die Zeit hierfür nehmen. Wie dem auch sei, die nächste
Gelegenheit, ein Hallenschleifchenturnier auszuspielen, wird
aller Voraussicht nach im März 2013 statt finden; mal sehen,
ob sich dann die notwendige Anzahl an Teilnehmern findet.
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, 28. Dezember: Maxi Schafroth in der Mattsieser Festhalle
• Freitag, 25. Januar 2013: Kappenabend der Vereine 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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