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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching !  
   
Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 16. Nov 2017 hatten wir neben dem Rechenschaftsbericht 
der bisherigen Vorstandschaft insbesondere die spannende Aufgabe eine neue Vorstandschaft und einen neuen 
Vereinsausschuss zu wählen, da bereits seit einiger Zeit bekannt war, dass einige amtierende Mitglieder nicht mehr für 
eine weitere Wahlperiode zur Verfügung stehen würden. Hinsichtlich Interesse an der Mitwirkung in der Vereinsarbeit 
hatten wir auch schon im Vorfeld u.a. über den Newsletter aber auch in vielen Gesprächen abgefragt. 
  
Die durchgeführte Wahl hatte folgendes Ergebnis: 
Vorstand: 

1. Vorstand Sabine Stegelmann 
2. Vorstand Wolfgang Kuhnert 
3. Schatzmeister Sebastian Grad 
4. Schriftführer Sigi Baumüller 

Vereinsausschuss: 
- Technikwart Thomas Wagner 
- Sportwart und Marketing Marcel Pruess 
- Breitensportwartin Angelika Luichtl  
- Jugendwartin Isabelle Pruess 
- Wart für besondere Aufgaben Rudi Gerstberger 

  
Wir danken den bisherigen Mitgliedern Tobias Paa (Sportwart), Johannes Paa (Schriftführer), Christian Burgardt 
(Breitensportwart) und Harald Görl (Jugendwart), aber insbesondere auch Heidrun Rebitzer, die als 1. Vorstand die 
Geschicke und Verantwortung des Vereins in den letzten Jahren ganz besonders geprägt hat sehr herzlich. 
VIELEN DANK für eure Unterstützung, Energie, Enthusiasmus und Zeit, die ihr in den vergangenen Jahren für den TC 
Merching und seinen Mitgliedern aufgebracht habt !!!! 
  
Natürlich vergessen wir in diesem Rahmen auch unsere Sigi Kienle nicht, wünschen Dir auch auf diesem Wege sehr 
gute Besserung und hoffen und freuen uns auf Deine Rückkehr .  
  
Wir als neues Team werden versuchen, die Arbeit sowohl in der bisherigen Art fortzuführen als auch neue und weitere 
Akzente zu setzen. In diesem Sinne bitten wir auch jedes einzelne Mitglied uns mit Rat und Tat und guten Ideen und 
persönlicher Unterstützung zur Seite zu stehen und freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Dialog mit Euch ! 
  
Des weiteren wurde auch im Rahmen der Jahreshauptversammlung nach intensiver Diskussion eine moderate 
Anpassung der zu leistenden jährlichen Arbeitsstunden von 7 auf 10 beschlossen, mit dem Ziel, alle anfallenden 
Arbeiten (insbesondere die Platzeröffnungs-, Platzerhaltungs- und Platzschließungsarbeiten) durch die vorhandenen 
Mitglieder decken zu können, bevor wir in Investitionen für eine ansonsten erforderliche Beauftragung gehen müssen. 
  
Abschließend für dieses Jahr wünschen wir Euch bereits jetzt eine schöne, ruhige und entspannte Weihnachtszeit, alles 
Gute und Gesunde für das Jahr 2018 und freuen uns, wenn wir uns heute Nachmittag auf dem Merchinger Advent im 
Schulhof ab 15 Uhr an unserem „Tennis Häusl“ mit Feuerzangenbowle noch treffen.   
Viele Grüße 
Eure Vorstandschaft 
   


