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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching,
nun geht es also an das Praktische – bei diesem schönen Wetter warten die Plätze 
darauf, spielbereit gemacht zu werden mit dem Ziel, bereits am 09.04. um 13 Uhr für 
unser Saisoneröffnungsturnier bestens präpariert zur Verfügung zu stehen.

Wie in unseren Terminen ersichtlich ist für kommenden Samstag 18:03. um 09:00 die 
erste Aktion der Platzarbeiten geplant – wir bitte wie immer um zahlreiches 
Erscheinen - damit ist jeder Aktive auch schneller wieder fertig. Der folgende Samstag 
25.03. um 9:00 Uhr ist ebenso geplant.

Nach dem 25.03. und natürlich vor dem 09.04. ist auch wieder das jährliche 
„Aufhübschen“ unseres Vereinsheimes unter der Regie unserer Sigi geplant. Alle für 
diesen Einsatz bereiten Mitglieder bitten wir sich schnellstmöglich direkt bei Sigi unter 
08233/92714 zu melden, damit sie es entsprechend koordinieren kann.

Ab Anfang Mai haben wir voraussichtlich wieder eine Trainerin zur Verfügung. Bitte alle 
an einem Training Interessente umgehend bei Tobi Paa unter email: 
metalcavallini@yahoo.de melden (ausgenommen natürlich die eigens organisierten 
Mannschaftstrainings für Herren und Damen).

Sehr zum Bedauern müssen wir den zunächst auf gute Resonanz gestoßenen und 
geplanten Ausflug nach Prag im Oktober wegen Teilnehmermangel wieder absagen. Wir 
sind gerade dabei evtl. in Kürze noch ein Alternativangebot machen zu können.

Das Freundschaftsturnier mit der Tennisabteilung des FV Walleshausen in Merching 
konnten wir nun fest auf den 30. April um 10 Uhr vereinbaren. Wir hoffen auch von 
unserer Seite auf eine rege Beteiligung.

In der Hoffnung, dass uns das Wetter die nächsten Wochen gut gesonnen ist und wir mit 
allen Vorbereitungsarbeiten durchkommen für die kommende Saison 2017

Viele Grüße

Eure Vorstandschaft

 
Erste Termine für 2017 im Überblick:

18.03.    Platzeröffnungsarbeiten Teil I 
25.03.    Platzeröffnungsarbeiten Teil II     
30.03.    Tennis Regelkunde spez. für Mannschaftsspieler um 19 Uhr im Gasthof Aumiller
07.04.    Stammtisch, Beginn um 19:00 Uhr
09.04.    Saisoneröffnungsturnier
30.04.    Freundschaftsspiel mit dem FV Walleshausen um 10.00 Uhr in Merching
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