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Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins,
Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben; dies ist der erste und einzige Newsletter in diesem
Jahr. Sicher nicht, weil es wenig zu berichten gäbe, ganz im Gegenteil auch diese Saison
bot wieder einmal alles, was das Tennisherz begehrt. Wir können auch am Ende dieses
Jahres mit Freude zurückblicken auf den vergangenen Sommer, einer Saison mit Höhen
aber auch Tiefen, wobei jedoch die Highlights überwiegen. Vier Teams unseres Clubs
sorgten für Spannung und Action in der ersten Saisonhälfte, danach lieferten einmal mehr
die vereinsinternen Clubmeisterschaften spannende und hochklassige Spiele auf unserer
Anlage. Mit der 5. Auflage unseres Angelberger LK-Turniers kämpften auf unseren Plätzen
auch Aktive anderer Vereine um Punkte und Ranglistenplätze und auch der
gesellschaftliche Part kam nicht zu kurz. Die Planungen hinsichtlich Teams und
Trainingslager sind weitgehend abgeschlossen und versprechen einen weiteren tollen und
kurzweiligen Sommer im kommenden Jahr. Auch diesmal wieder, haben wir - wie in den
letzten Jahren - einen chronologischen Jahresrückblick erstellt, welcher für Euch die
wesentlichen Ereignisse des Jahres Revue passieren lässt. Einmal mehr können wir
optimistisch in die Zukunft blicken, um gemeinsam die Herausforderungen zu meistern,
welche sicher auch das (Jubiläums) Jahr 2020 für uns bereit halten wird, genau so wie
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aber auch das ein oder andere Highlight.
Näheres auch dazu und alles weitere wichtige erfährt Ihr in diesem Newsletter und online
auch noch viel ausführlicher.

Wie immer möchten wir es nicht versäumen, allen Aktiven und Passiven,
den vielen Helfern sowie Freunden und Gönnern des Vereins,
für ihren Einsatz DANKE zu sagen,
verbunden mit den besten Wünschen für einen guten Rutsch
sowie ein glückliches, erfolgreiches und - vor allem gesundes 2020!
Herzlichst die Vorstandschaft des TC Tussenhausen-Mattsies e.V.
und natürlich
Euer TC Online-Team

Die Saison 2019 - ein Rückblick!
Das Ende des Jahres ist eine gute Gelegenheit, noch einmal
auf die abgelaufene Saison zurückzublicken. Auch wenn man
diesen Sommer im Mannschaftssport nicht ganz so verwöhnt
wurde wie in den vergangenen Jahren, so war es doch ein
Jahr mit vielen Ereignissen sowie Höhepunkten, welche wir
für Euch wieder chronologisch zusammengefasst haben.
Klickt Euch einfach mal durch...
Weiterlesen...

Tennis- und Urlaubswoche 2020
Auch für das Frühjahr 2020 hat uns das Reisebüro
Frundsberg-Reisen in Mindelheim ein TOP-Angebot
zusammengestellt. Nach den überaus positiven Erfahrungen,
von welchen die Teilnehmer diesen Frühjahrs berichten
konnten, waren es bereits schon bei der Vorstellung im
Oktober rund 20 Aktive, welche im kommenden Frühjahr mit
dabei sind. Mittlerweile sind es nun schon sage und schreibe 31(!) Teilnehmer, welches
sich dieses TOP-Angebot nicht entgehen lassen möchten!.
Weiterlesen...

Wir feiern unseren 100.000 ten...
Ziemlich genau zum 20-jährigen Bestehen unserer OnlinePräsenz stoßen wir mit der runden Besucherzahl von 100.000
erstmalig in den 6-stelligen Abrufbereich. Über diesen Erfolg
freuen wir uns sehr und sagen Euch - den Mitgliedern und
Freunden des Vereins ein ganz großes Dankeschön. Denn Euren regelmäßigen Besuchen haben wir dieses Jubiläum zu
verdanken.
Weiterlesen...
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23. Schloßcup mit Spätsommerabend
Wenn der Schloßcup die Aktiven zum Mitmachen einlädt,
dann bedeutet dies wie in jedem Jahr, das kurz
bevorstehende Ende der Sommersaison. Dieses sportliche
Saisonfinale, welches ausschließlich durch Tiebreaks
entschieden wird, fand bereits schon zum 23. Mal statt. Wie
immer stand dieses Turnier unter dem Motto "Tennis im
Zeichen des Schlosses", zu dem am Abend neben den
Aktiven auch alle Mitglieder, Freunde und Gönner herzlich zu unserem Spätsommerabend
im Clubheim eingeladen waren.
Weiterlesen...

Vereinsinterne Clubmeisterschaften
Nach der ersten Hälfte der Sommersaison sorgten von Freitag
dem 9. August bis einschl. Sonntag 8. September die
vereinsinternen Clubmeisterschaften für viel Spannung und
Highlights auf unserer Anlage. Somit hatten die Aktiven
wieder über einen längeren Zeitraum Gelegenheit, die
Matches ohne Zeitdruck und Stress auszuspielen. Die
Auslosung eines tollen Teilnehmerfeldes versprach wieder viel
Spannung und - hielt es auch!
Weiterlesen...

Wie schlugen sich unsere Teams
Die Saison 2018 konnte man noch, trotz der Abstiege des
zweiten sowie auch dritten Herrenteams als eine sehr
erfolgreiche bezeichnen. Dazu zählte vor allem der
sensationelle Klassenerhalt unserer 1. Herrenmannschaft in
der starken Bezirksklasse 1 sowie die Meisterschaft der
Senioren. Doch wie schlugen sich unsere Mannschaften in
diesem Sommer 2019?
Weiterlesen...

Samstag, 8. Februar: Kappenabend in der Mattsieser Festhalle
Samstag, 28. März bis Samstag 4. April: Tennis- und Urlaubswoche 2020

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.

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.
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Keine Lust mehr auf unseren Service? Wäre schade, aber natürlich habt Ihr die
Möglichkeit, diesen HIER abzubestellen.

Herausgeber:
Tennisclub Tussenhausen-Mattsies e.V.

Am Sportplatz
86874 Tussenhausen
https://www.tc-tussenhausen-mattsies.de

Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieses Newsletter gemäß Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber TC Tussenhausen Mattsies e.V. informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken
bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht
realisierbar.
Erhobene Daten
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten bei der Anmeldung zum Newsletter.
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Versendung des Newsletter verwendet und
nicht an Dritte übermittelt.
Erhoben werden:
Name, Vorname
Email-Adresse
Umgang mit personenbezogenen Daten
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter,
wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre
Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können - also
beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer
gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert,
haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten. Somit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, der Speicherung
ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an
datenschutz@tc-tussenhausen-mattsies.de mit dem Betreff "Datenbestände austragen".
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