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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching, 
endlich – endlich ist es soweit, dass man mal wieder raus kann und die Wärme kommt. 
Die letzten kalten Frosttage haben uns recht gegeben, mit den Außenarbeiten noch zu warten. Nun 
hoffen wir, dass die Kälte größtenteils überwunden ist und wir nun wirklich bald in eine neue warme 
Tennissaison starten können. Davor stehen aber wie immer noch einige arbeitsreiche 
Vorbereitungsarbeiten an, zu denen wir Euch alle aufrufen entsprechend mitzuhelfen. 
Los geht es gleich morgen und übermorgen. Hier ist unsere Sigi Kienle (Ein ganz liebes und herzlichen 
„Willkommen zurück“ !!) ganztägig im Vereinsheim draußen und benötigt tatkräftige Unterstützung es 
auch wieder richtig herausputzen zu können. 
Daher bitte alle, die hier mithelfen können den direkten Kontakt z.B. Tel. 92714 mit Sigi suchen. 
Weiter geht es kommenden Samstag den 31.03. mit dem ersten Teil der Platzeröffnungsarbeiten um 9 
Uhr. 
Fortsetzung dann am Samstag darauf den 07.04. ebenfalls um 9 Uhr. 
Bitte hierzu an beiden Tagen möglichst zahlreich erscheinen, sonst bleibt die Arbeit an einigen wenigen 
hängen und es wird entsprechend länger dauern. 
Hierzu auch nochmal der Hinweis, dass wir die durch Mitglieder zu erbringenden Mindestarbeitsstunden 
in der letzten Jahreshauptversammlung einstimmig auf 10h erhöht haben. Hintergrund ist einfach, dass 
wir letztes Jahr über 350h notierte Arbeitsstunden hatten. 
Darüber hinaus besteht nun erstmals auch die Möglichkeit Tennisbälle zu Konditionen zu bekommen, 
die der Verein im Rahmen der Jahresbestellung hat. 
Dunlop Fort Tournament 4er Dose 12,99 
Head No.1 4er Dose 13,99 
Wilson Tour Germany 4er Dose 13,99 
Im Falle, dass wir bei den einzelnen Sorten über 36 Dosen hinauskommen, ermäßigt sich der Preis um 
1,-€ pro Dose. 
Wer verbindlich bestellen möchte, meldet sich bitte innerhalb der nächsten Tage bei unserem Sportwart 
Marcel Pruss unter sportwart@tc-merching.de mit der Angabe welche Sorte und wieviele Dosen. 
Die Bezahlung erfolgt dann bei Marcel bei der Abholung. 
 
Soweit so gut – auf ein baldiges Wiedersehen bei den Arbeiten J. 
Viele Grüße 
Eure Vorstandschaft 
  
Nächste Termine 2018 im Überblick: 
26./27.03.         Frühjahrsputz im Vereinsheim ab 9 Uhr 
31.03.               9 Uhr Platzeröffnungsarbeiten Teil1 
07.04.               9 Uhr Platzeröffnungsarbeiten Teil2 
21.04.               Saisoneröffnungsturnier 
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