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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching !

Wetterbedingt stellt sich das Gefühl bereits jetzt ein, dass es bald zum Ende der Freiluftsaison kommt.
Daher wollen wir nochmal auf unser geplantes Herbstturnier in Kombination mit dem Freundschaftsspiel 
mit den Walleshausener am 30.09. ab 13 Uhr auf unserer Anlage hinweisen.

Bzgl. des Mixedturnieres haben wir den Zeitraum der Gruppenspiele bis zum 30.09. verlängert. Es wäre 
toll, wenn bis dahin alle ihre Gruppenspiele bestritten hätten. Nicht gespielte Spiele gelten als verloren.

Anschließend spielen dann noch die jeweils gleichplatzierten der beiden Gruppen gegeneinander – was 
heisst 1. Gruppe 1 gegen 1. Gruppe 2, 2. Gruppe1 gegen 2. Gruppe 2, usw., so dass wir eine Rangfolge 
bekommen. Diese Spiele sind bis spätestens zur Platzschließung abzuschließen.

Im Rahmen unserer Aktion „Mach mit und Gewinne“ wollen wir auch wieder eine Reihe von Preisen 
verlosen. Ein Aufruf an alle, wer die Möglichkeit hat den einen oder anderen Gutschein zu besorgen bzw. 
einen netten Sachpreis beizusteuern. Diese bitte bei Heidrun, Wolfgang oder Christian B. abgeben.

Terminverschiebung !
Aufgrund der Verfügbarkeit unseres „Caterers“ müssen wir die Jahresabschlussfeier vom Sa 11.11. auf den 
Freitag 10.11.2017 um 19 Uhr vorzuziehen, damit kommen wir aber wieder in den Genuss von köstlich 
frischen Pizzas.

 

Noch ein wichtiger Punkt:

Dieses Jahr finden in unserer Jahreshauptversammlung am Donnerstag den 16. November um 19 Uhr 
wieder die Wahlen für das komplette Vorstandsteam statt. 

Etliche Posten müssen neu vergeben werden und es muss sich ein neues Team finden. 

Daher bitten wir alle an einer Ehrenamtsarbeit Interessierte, sich bereits jetzt bei Heidrun oder Wolfgang 
zu melden, damit eine bessere Vorbereitungsarbeit möglich ist. Meldet Euch bitte auch, wenn nur ein 
vages Interesse besteht, dann können wir gerne klären, was hinter den einzelnen Posten auch zu verstehen
ist.

Wir grüßen Euch alle ganz herzlich!
Eure Vorstandschaft

Nächste Termine für 2017 im Überblick:
30.09.    Freundschaftsspiel mit dem Tennisclub Walleshausen und gleichzeitig Herbstturnier
28.10.    Platzschließungsarbeiten
11.11.    Jahresabschlussfeier
16.11.   Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
03.12.   Merchinger Advent


