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Der Infoletter für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins!
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Editorial
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
unter dem Motto "alle guten Dinge sind drei", heißen wir Euch herzlich willkommen zur
dritten und letzten Ausgabe unseres TC Newsletters in diesem Jahr, welcher Euch über die
wichtigsten Dinge in und um unseren Club auf dem Laufenden hält! Wie in jedem Jahr ist
die besinnliche Weihnachtszeit eine gute Gelegenheit, ein kleines Fazit über das
vergangene Jahr zu ziehen. Über eine Saison, welche einmal mehr geprägt war von
sportlichen Erfolgen, allem voran unserer Teams, welche mit dem erstmaligen Aufstieg
unserer Damenmannschaft in die "Landesliga" seinen Höhepunkt nahm. Aber auch das
hervorragende Abschneiden unserer Herrenteams mit dem 3. Platz der ersten Mannschaft
in der Bezirksklasse 2, dem souveränen Klassenerhalt unserer "Zweiten" in der Kreisklasse
1 sowie einem ebenfalls erstmaligen Aufstieg einer 3.(!) Herrenmannschaft in die
Kreisklasse 2 ist aller Ehren wert. Abgerundet wird das Ganze noch durch die
Meisterschaft unserer Senioren sowie das gute Abschneiden unserer Junioren 18. Doch
nicht nur die Erfolge unserer Teams sondern auch die weiteren sportlichen Highlights der
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Saison kamen nicht zu kurz. Ob bei LK-Turnier oder internen Vereinsmeisterschaften gab
es neben einer erfreulich hohen Beteiligung auch tollen und spannenden Tennissport auf
unserer Anlage zu verfolgen und auch sonst waren unsere Plätze die meiste Zeit über
ausgebucht. Es wurde aber nicht nur Tennis gespielt sondern auch kräftig gefeiert, wozu es
ja schließlich auch einige Gründe gab. Ob Team- und Players-Party oder Sommerfest, die
Beteiligung und die Stimmung waren hervorragend. Und doch gibt es neben sportlichen
und gesellschaftlichen Höhepunkten noch ein weiteres Highlight, nämlich den An- und
Umbau unseres Clubheims, welcher Anfang Oktober mit dem ersten Spatenstich begann
und nach dem Rohbau bereits bei den Innenarbeiten angelangt ist. Das dieser Umbau
nach gerade einmal nur gut zwei Monaten schon so weit fortschreiten konnte, ist - neben
den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern - vor allem unseren "Senioren" zu verdanken,
welche Woche für Woche auch unter der Woche immer fleißig am Werk waren und sind.
Ihnen und allen Helfern gilt unser herzlicher Dank für die geleistete Arbeit zum Wohle des
Vereins. Doch sind noch viele Arbeiten zu erledigen, wofür wir weiterhin um die Mithilfe der
Aktiven bitten, damit wir pünktlich zum Saisonstart 2017 unsere neuen sanitären Anlagen
einweihen können.
Und so blicken wir optimistisch in die Zukunft und sind uns dabei sicher, dass wir
gemeinsam wieder die Herausforderungen meistern werden, welche das neue Jahr für uns
bereit halten wird.
Allen Aktiven und Passiven, den vielen Helfern sowie Freunden und Gönnern des
Vereins sagen wir für ihren zahlreichen Einsatz DANKE, verbunden mit den besten
Wünschen für ein glückliches, erfolgreiches und - vor allem gesundes 2017!

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

Aktuelles

Um-/Anbau unseres Clubheims
Lang hat's gedauert, nun aber ist es soweit: Der längst
notwendige und fällige Umbau bzw. Ausbau unseres
Clubheims in Bezug auf neue sanitäre Anlagen ist im vollen
Gange! Größere und separate Umkleideräume, neue und
mehr Duschen wurden notwendig, um den massiven
Spielbetrieb unserer Teams ab der Saison 2017 in
Landesliga, Bezirks- und Kreisklassen auch in diesem Punkt
"rundherum" und erstklassig zu gewährleisten. Am Montag
dem 10. Oktober begannen die offiziellen Bauarbeiten mit dem Aushub und dem Setzen
des Fundaments, bis spätestens April 2017 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein!.
Weiterlesen...

Winter-Punktrunde der Herren
Erstmals in der Vereinsgeschichte nimmt eine Mannschaft
unseres Vereins an der offiziellen Winterrunde des BTV teil.
Bereits schon vor Jahren gingen mehrere Teams den Winter
über auf Punktejagd, jedoch immer nur inoffiziell, d.h. in einer
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selbst organisierten Runde. Die Herrenmannschaft startet in
der Bezirksklasse 1 und trifft dabei auf namhafte Gegner.
Nach dem sehr guten Abschneiden im Sommer möchte das
Team um Spielführer Tobias Hiemer auch im Winter eine gute
Figur abgeben.
Weiterlesen...

Kroatien 2017
Alle Jahre wieder, so auch im Frühjahr des kommenden
Jahres organisiert der Verein wieder eine Urlaubs- und
Trainingswoche im schönen Kroatien! Doch im Gegensatz zu
den letzten Jahren ist das Ziel nicht die Insel Brac sondern
das reizvolle Städtchen Poreč im schönen Istrien. Der Grund
ist einfach; unser beliebtes Hotel Elaphusa auf Brac öffnet im
kommenden Jahr erst später, sodass man in ein anderes Hotel hätte ausweichen müssen.
Eigentlich normalerweise kein Problem, doch die eingeschränkten Ausweichmöglichkeiten,
falls das Wetter mal nicht mitspielen sollte (z.B. Wellness etc.), fanden etliche
Interessenten und Teilnehmer als nicht optimal. So wurde nach Alternativen gesucht und
man wurde fündig...
Weiterlesen...

Rückblick

21. Schloßcup - abgesagt
Unter dem Motto "alles lässt mal nach" musste zum ersten
Mal seit sage und schreibe 20 Jahren das letzte Turnier der
Sommersaison, unser Schloßcup abgesagt werden! Gerade
mal nur sechs Teilnehmer wären am Start gewesen, zu wenig,
um dieses Turnier durchführen zu können. Einige Aktive
konnten urlaubsbedingt nicht teilnehmen, bei anderen
wiederum war nach einer anstrengenden und intensiven
Sommersaison mit Punktrunde, Meisterschaften usw. der
"Akku" einfach leer. Anders ist es wohl nicht zu erklären, weshalb dieses interessante
Turnier, welches ausschließlich durch Tiebreaks entschieden wird, erstmals nicht
ausgespielt werden konnte.
Weiterlesen...

Vereinsinterne Clubmeisterschaften
Nach den Spielen war bekanntlich vor den Spielen! Nach der
(einmal mehr) erfolgreichsten Punktrunde aller Zeiten folgten
kurz darauf die vereinsinternen Clubmeisterschaften. Bis zum
18. September wurden wieder alle Konkurrenzen über einen
längeren Zeitraum gleichzeitig ausgespielt. Die Auslosung ließ
wie immer interessante und spannende Begegnungen
erwarten und - die wurden erfüllt. Erfreulich die hohe
Teilnehmerzahl bei den Herren, enttäuschend dagegen
dieselbige bei den Damen und - erstmals auch bei den
Senioren!.
Weiterlesen...
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Termine
• Noch bis April 2017: An-/Umbau unseres Clubheims (Helfer sind willkommen...)
• Samstag, 14. Januar 2017: Winterrunde: Herren gegen TeG Memmingen am Berg
• Samstag, 11. Februar 2017: Kaffeekränzchen mit Ball der Vereine
• Samstag, 27. Januar 2017: Winterrunde: Herren gegen TSV Illertissen
• Samstag, 18. März 2017: Winterrunde: Herren gegen TC Pfronten
• Samstag, 1. bis 8. April 2017: Trainings- und Urlaubswoche in Poreč (Kroatien)

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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