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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching, 

 

das war doch ein Eröffnungsturnier gestern   – beste Plätze, ein grandioser Sommertag, bei dem man sich 
schon gut vor der Sonne schützen musste und Vertreter aller Altersgruppen zu einigen sehr spannenden Spielen. 
Herzlichen Dank auch nochmal an Angelika, die ihr erstes Breitensportturnier mit guter Organisation und schönen 
Preisen durchgeführt hat .  

Was gibt es Neues zu berichten ? 

1. Hobbytraining 
2. Vorankündigung ChamCup 
3. Möglichkeit am 11.06.2018 den bayerischen Landtag und die bayerische Staatskanzlei zu 

besuchen 
4. Plätze 

 
1. Hobbytraining 

 
Der Freilufttrainingsbetrieb für die Mannschaften und Kinder beginnt bereits nächste Woche. Daher folgende 
wichtige Info. Wir bieten dieses Jahr wieder die Möglichkeit an dem sogenannten Hobbytraining teilzunehmen. 
Der Modus ist unverändert wie letztes Jahr. 

Ab kommender Woche bieten wir ein Hobbytraining mit dem erfahrenen und lizensierten Trainer unserer 
Damenmannschaft Günter Seefried an. 

Für max. 4 Personen wird Günter dann jeweils am Montag nach dem Herrentraining von 18-19 Uhr lockeren 
Tennisunterricht auf Platz 3 geben in Abhängigkeit der individuellen Spielstärke der Teilnehmenden. 

Dieses Programm startet bereits am Montag den 30. April und ist derzeit bis Ende Juli geplant mit Ausnahme der 
Pfingstferien (Mo 21.5. und 28.5) 

Wichtig zu wissen: 

Anmeldung: jeweils zu Beginn des Herrentrainings um 16 Uhr wird Günter eine Liste aushängen. In dieser 
können sich dann max. 4 Personen eintragen, um ab 18 Uhr an dem Hobbytraining teilnehmen zu können. 
Sollten mehr kommen, können diese dann zwar nicht am Hobbytraining teilnehmen aber vielleicht auch gleich 
untereinander auf den restlichen freien Plätzen spielen. Abgebucht wird pro Hobbystunde ein Unkostenbeitrag 
von 5,- Euro pro Person (dieses erfolgt dann nach der Sommersaison oder mit dem nächsten 
Mitgliedsbeitragseinzug) gem. den Eintragungen in der Liste. 

Wir wollen jetzt einfach mal mit diesem Modus starten, sollte die Resonanz enorm sein, dann werden wir uns 
weiteres überlegen. Wir stehen wie immer auch hier gerne für konstruktives Feedback zur Verfügung. 



2. ChamCup 

Heuer wird neben unserem beliebten Sommer-Champagnerturnier in Verbindung mit unserem 
Sommerfest (alle TC-Merching Mitglieder am 21.07.2017) ein zusätzlicher Champagner-Cup als 
Einladungsturnier am 03.06.2018 stattfinden. Hierzu laden wir 3 weitere Tennisvereine ein, die jeweils 
mit einer Mannschaft aus 4 Frauen und 4 Männern = 4 Mixed-Teams antreten. Der TC Merching wird 
ebenfalls eine Auswahlmannschaft mit 4 Mixed-Teams stellen.  

  
In 4 Gruppen werden die Mixedpaarungen jeder gegen jeden spielen, so dass 3 Spiele im Vorfeld 
stattfinden. Danach werden die einzelnen Plätze zwischen den Gruppenplatzierten ausgespielt. 
  
Das Team mit den meisten Punktgewinnen erhält neben dem von unserem Sponsor gestifteten 
Wanderpokal eine Magnumflasche Champruss. Die besten Mixedpaarungen erhalten ebenfalls 
„flüssige“ Preise.  

 
Wer Interesse hat, als Mixed-Team beim Champagner-Cup für den TC Merching mitzuspielen, bitten wir 
um Mitteilung an: Angelika Luichtl unter breitensportwart@tc-merching.de 

 
Wir möchten mit diesem Event auf unseren kleinen feinen Verein in der Öffentlichkeit aufmerksam 
machen und benötigen dazu Eure zahlreiche Hilfe in Form 
von GastgeberIN, ZuschauerIN, HelferIN, KuchenbäckerIn. Bitte gebt Bescheid bei Angelika Luichtl, ob 
Ihr dabei seid/mithelfen/unterstützen könnt. 
 

2. Besuch bayerischer Landtag 
Liebe Mitglieder, wir sind ein Sportverein und werden weiterhin jegliche politischen Einflussnahme 
vermeiden. Auf der anderen Seite möchten wir aber auch auf eine tolle Möglichkeit hinweisen, den 
bayerischen Landtag und die bayerische Staatskanzlei besuchen zu können. Wer also Interesse haben 
sollte, kann über die beigefügte Anlage nähere Informationen bekommen, die wir auch nicht 
vorenthalten wollen. 
 

3. Plätze 
Bitte denkt daran, die Plätze pfleglich zu behandeln was insbesondere heißt, dass 

- Löcher sofort wieder ausgebessert werden 
- Möglichst immer den Platz vor dem Spielen beregnen 
- Bis zum Platzrand abziehen und abschließend auch  
- Die Linien zu kehren 

Soweit so gut – auf ein baldiges Wiedersehen auf unserer Anlage . 

Viele Grüße 
Eure Vorstandschaft 

 Nächste Termine 2018 im Überblick: 
30.04.               1. Herrentraining Herren 65 
30.04.               1. Möglichkeit zum Hobbytraining um 18 Uhr 
12.05.               Heimspiel der Damen 40 
16.05.               Heimspiel der Herren 65 
01.06.               Stammtisch 
03.06.               Champagner Cup 
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