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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching ! 
  
Das Jahr neigt sich „freiluftbedingt“ leider schon jetzt dem Ende zu. 
  
Daher bitten wir alle Mitglieder am kommenden Samstag, den 28.10.17 um 9 Uhr zu den 
Platzschließungsarbeiten zur tatkräftigen Unterstützung zu erscheinen. 
  
Danach wird es dann schon wieder gemütlicher. Unsere Saisonabschlussfeier findet am Freitag, den 
10.11.17 in unserem Vereinsheim um 19 Uhr statt. 
Dafür wären noch 2 Dinge relevant. Einerseits würden wir uns noch über mögliche Sach-/Geld-
/Gutscheinspenden für unsere Aktion „Mach mit und gewinne“ freuen als auch über tatkräftige Unterstützung 
für eine mögliche Nachspeise. Bitte beides direkt möglichst im Kontakt mit Heidrun oder Wolfgang klären. 
  
Die nächste Veranstaltung folgt unmittelbar darauf und ist sicherlich die formal und vereinstechnisch wichtigste 
Veranstaltung in diesem Jahr. Am Donnerstag den 16. November findet um 19 Uhr unsere 
Jahreshauptversammlung statt, in der es neben einigen finanziellen Dingen insbesondere um die Besetzung 
einer neu zu wählenden Vorstandschaft geht. Insofern bitten wir alle Mitglieder daran teilzunehmen, um die 
zukünftigen Geschicke unseres Vereines auf eine möglichst breite Basis zu stellen. 
  
Am darauffolgenden Mittwoch, den 22.11. um 18:30 wird uns Richie Bernhard Einblick in eine erstaunliche 
Bilderreise zur Wiege Südamerikas „Peru – Im Reich der Inkas“ aus seiner letzten Urlaubsreise geben. Darauf 
freuen wir uns schon ganz besonders . 
  
Die letzte Aktion in diesem Jahr wird wieder unser Tennis-Stand mit Feuerzangenbowle für den Merchinger 
Advent am Sonntag den 03. Dezember ab 15 Uhr im Schulhof der Merchinger Grund- und Hauptschule sein. 
Wie immer wird der Erlös einem gemeinnützigen Zweck gespendet – daher freuen wir uns über jeden, der 
einen entsprechenden Beitrag durch den entsprechenden Verzehr leisten mag. 
  
Wir grüßen Euch alle ganz herzlich! 
  
Eure Vorstandschaft 
  
Nächste Termine für 2017 im Überblick: 
 28.10.    Platzschließungsarbeiten 
10.11.    Saisonabschlussfeier 
16.11.    Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
22.11.    Bilderreise zur Wiege Südamerikas „Peru – Im Reich der Inkas“ 
03.12.    Merchinger Advent 


