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Liebe Mitglieder des TC Merching, 

bevor wir Euch über die nächsten Veranstaltungen informieren, müssen wir Euch leider mitteilen, dass unser 
langjähriges Mitglied Alois Ströbl am 30. August im Alter von 90 Jahren verstorben ist. 

Luis, wie wir ihn immer nannten war bereits seit 1997 Mitglied bei uns, durch sein Wesen und seine Art immer 
von allen sehr geschätzt und nicht zuletzt beneidenswert lang sportlich fit. Selbst mit 81 Jahren stand er noch 
aktiv auf dem Platz und war in den letzten Jahren immer wieder bei unseren Veranstaltungen dabei. Wie der 
Zeitungsanzeige von letztem Samstag zu entnehmen ist findet der Trauergottesdienst am Donnerstag, den 
13.September um 14:30 in der Pfarrkirche St. Michael in Mering statt. 

Nun zu den Veranstaltungen: 

Mixed Turnier 
Einerseits findet dieses Turnier seit Jahren immer den größten Anklang, andererseits ist das 
Durchhaltevermögen nicht ganz so groß, so dass wir in den letzten Jahren nie zu einem Finale gekommen sind. 

Dieses Jahr war es dann aber durch eine spontane Flexibilisierung bei den Paarungen sogar möglich am Finaltag 
letzten Sonntag noch zahlreiche Finalspiele stattfinden lassen zu können, so dass nach mehreren Spielen sich 
Isabelle und Marcel Pruess zu recht als die Sieger feiern lassen durften. Herzlichen Glückwunsch den beiden  

Das Hobbytraining findet derzeit mit 5 interessierten Teilnehmern statt, was uns sehr freut. 

Nächste Veranstaltungen: 

Sonntag 30.09. 13 Uhr Herbstturnier 
Wie immer im Spaß-Mode für alle Mitglieder unabhängig der Spielstärke; Nachmittags ist für Kaffee und Kuchen 
gesorgt und einige Preise gibt es auch zu gewinnen   

Sonntag 07.10. 10 Uhr Radlausflug 
Geplant ist eine Tour nach St. Ottilien mit einer Mittagseinkehr beim „Alten Wirt“ in Geltendorf. Anmeldungen bitte 
bis spätestens Freitag 05.10. an Angelika Luichtl unter 0176/30544168 oder per email an breitensportwart@tc-
merching.de oder über den Aushang am Tennisheim (kommt in Kürze). 

Für alle, die nochmal richtig Gas beim Tennis geben wollen oder ihr Arbeitsstundenkonto aufbessern möchten ist 
dieser Termin wichtig: Sa 27.10. 9 Uhr Platzschließungsarbeiten (wird ggfs. bei weiterhin sehr schönem Wetter 
um eine Woche nach hinten verschoben). 

Und zuletzt nochmal ein herzliches Dankeschön an unser „Sondereinsatzkommando“ (Richie und die Senioren), 
das in triefender Schweißarbeit die alten Palisaden entfernt und nun gut gerüstet für die nächsten 30 Jahre eine 
tolle Granitmauer im Eingangsbereich zum Platz1 gesetzt haben.  

Viele Grüße 

Eure Vorstandschaft 
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Nächste Termine 2018 im Überblick: 

 30.09.              Herbstabschlussturnier 
07.10.               Radlausflug nach St. Ottilien 
27.10.               Platzschließungsarbeiten 
10.11.              Jahresabschlussfeier 
16.11.              Jahreshauptversammlung 
 


