TC Newsletter 02 / 2016
Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
herzlich willkommen und höchste Zeit zur erst zweiten Ausgabe unseres TC Newsletters in
diesem Jahr, welcher Euch über die wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem
Laufenden hält!
Jede Menge gibt es seit dem letzten Newsletter zu berichten, dementsprechend zahl- und
abwechslungsreich sind die Themen, welche wir Euch diesmal präsentieren. Da wäre
zunächst einmal das sensationelle Abschneiden unserer Teams in der Punktrunde, allen
voran mit der ungeschlagenen Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg unserer
Damen in die Tennis-Landesliga! Doch auch die weiteren Teams konnten all ihre
Saisonziele unter Dach und Fach bringen. Dementsprechend ausgiebig wurde dann auch
gefeiert und wer noch nicht genug hatte, der kam bei unserem Sommerfest auf seine
Kosten. Zuvor hatte schon unser Nachwuchs bei seinen Clubmeisterschaften das

Saisonhighlight und für die Freunde des lockeren Tennisspiels kam unser
Sommerschleifchenturnier gerade recht. Doch nach den Feierlichkeiten konzentrieren wir
uns jetzt wieder voll und ganz dem Tennissport, zum Beispiel mit den derzeit laufenden
vereinsinternen Clubmeisterschaften, welche uns noch bis zum 18. September nahezu
täglich tolle Matches auf unserer Anlage präsentieren.
Danach dauert es nicht mehr lang, bis am 2. Oktober mit dem traditionellen Schloßcup
schon wieder das Ende dieser so fantastischen Sommersaison eingeleitet wird!

Herzlichst die Vorstandschaft des TC Tussenhausen-Mattsies e.V.
und natürlich
Euer TC Online-Team

Aktuelles

Vereinsinterne Clubmeisterschaften
Nach den Spielen ist bekanntlich vor den Spielen! Nach der
(einmal mehr) erfolgreichsten Punktrunde aller Zeiten sind wir
mitten drin bei den vereinsinternen Clubmeisterschaften. Noch
bis einschl. Sonntag dem 18. September werden wieder alle
Konkurrenzen über einen längeren Zeitraum ausgespielt. Die
Auslosung fand am Montag dem 18. Juli statt und lässt wie
immer interessante und spannende Begegnungen erwarten.
Erfreulich die hohe Teilnehmerzahl bei den Herren,
enttäuschend dagegen dieselbige bei den Damen und erstmals auch bei den Senioren!.
Weiterlesen...

TC Sommerfest und Sommerschleifchenturnier
Urlaubszeit heißt Feierzeit! Zu unserem traditionellen
Sommerfest, welches am Sonntag dem 14. August statt fand,
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 Tennis hatten, bei unserem
Urlaubs - Schleifchenturnier auf ihre Kosten. Leider musste
Sportwart Peter Sobotta im Gegensatz zum letzten Jahr, als
es nahezu ein kpl. volles Teilnehmerfeld gab, diesmal mit "nur" 16 Aktiven Vorlieb nehmen.
Etliche kurzfristige Absagen verhinderten somit auch das Bilden von zwei
Leistungsgruppen.
.

Weiterlesen...

Team- und Players-Party
Was war das für eine Punktrundensaison in diesem
Sommer!? Schon seit Jahren „predigt“ der Sportwart, dass es
(jeweils) die „beste Saison der Vereinsgeschichte“ sei und es
wohl keine Steigerung mehr geben könne. Doch was unsere

Teams in diesem Jahr vollbracht haben, spottet einmal mehr
jeglicher Beschreibung. Dabei ist der erstmalige Aufstieg
unserer Damenmannschaft in die Tennis-„LANDESLIGA“
sicher wohl der größte Erfolg, aber auch das Abschneiden
aller weiteren Teams kann sich sehen lassen. Damit diese
einmal mehr einzigartige Saison einen würdigen Abschluss
erfuhr, fand wie schon in den letzten Jahren auch diesmal
wieder eine Mannschaftsfete - zu neudeutsch "Team und
Players-Party" statt...
Weiterlesen...

Jugend-Vereinsmeisterschaften
Das Highlight für den Nachwuchs und gleichzeitig auch der
Höhepunkt der ganzen Saison sind in jedem Jahr die
Vereinsmeisterschaften! Nachdem diese im letzten Jahr
aufgrund des historischen Festes mitten in die großen Ferien
verschoben werden mussten, fanden diese heuer wieder
rechtzeitig vor den Ferien, am Samstag dem 23. Juli statt.
Sportwart Peter Sobotta hatte auf mehr Anmeldungen als in
den vergangenen Jahren gehofft und wurde nicht enttäuscht....
Weiterlesen...

Rückblick

Die Punktrunde 2016 - der Rückblick
Wie oft lassen sich die sportlichen Erfolge unserer
Mannschaften denn noch toppen? Mit dem sensationellen
Aufstieg unserer Damenmannschaft in die Landesliga(!), dem
Klassenerhalt unseres 2. und 3. Herrenteams, dem
Titelgewinn unserer Senioren sowie dem Klassenerhalt
unserer Junioren haben alle Teams ihre Saisonziele mehr als
nur erreicht. Was haben wir nur für packende Spieltage mit
Tennis auf hohem Niveau auf unserer Anlage neben dem
Sportplatz in Tussenhausen live erleben dürfen. Eben eine
Saison, die man wirklich nicht mehr toppen kann, oder??
Weiterlesen...

15. Richard Prexl-Pokalturnier
Bereits zum 15. Mal stand mit dem "Richard Prexl Pokalturnier" das traditionelle Kräftemessen zwischen den
beiden Ortsteilen unseres Vereins Tussenhausen und
Mattsies an. Wetterbedingt wurde das Turnier auf Donnerstag
den 26. Mai (Fronleichnam) verschoben. Beim letzten
Aufeinandertreffen in der Saison 2014 (das Turnier wird im
Wechsel mit dem Sparkassen-Cup alle zwei Jahre ausgespielt) gab es einen klaren Sieg
für Mattsies und auch diesmal behielt der kleinere Ortsteil die Oberhand, wenn auch
denkbar knapp.
Weiterlesen...

Termine
• Samstag, 3. September: Senioren-Abschlussturnier in Kammlach
• Noch bis Sonntag 18. September 2016: Vereinsinterne Clubmeisterschaften
• Sonntag, 2. Oktober 2016: Schloßcup mit Saisonabschlussabend

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 natürlich habt Ihr die
Möglichkeit, diesen HIER abzubestellen.
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