2020 – 05
Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching,
es ist schön, dass die Mixedveranstaltung auf so tolle Resonanz gestoßen ist und die Spiele schon richtig intensiv
laufen. Aufgrund der aktuellen Lage wollen wir so auch weitermachen.
Daher möchten wir statt dem ausgefallenen Saisoneröffnungsturnier etwas vergleichbares veranstalten.
Kommenden Sonntag 19.07. um 13 Uhr laden wir zu unserem ersten „Kennenlern“spiel ein, d.h., wie immer wollen
wir Doppelspielen und würden uns freuen, wenn insbesondere möglichst viele unserer Neuzugänge aus den letzten
2-3 Jahren mit dabei sind. Es geht hier um Spaß und weniger um sportlichen Ehrgeiz und ist somit für jede
Könnensstufe die ideale Möglichkeit die langjährigen und eben auch die kurzjährigen Mitglieder besser
untereinander kennenzulernen. Dieses wird dann in der jeweiligen Doppelauslosung auch besonders berücksichtigt.
Dazu ist auch keine Anmeldung erforderlich – einfach rechtzeitig kommen .
Währenddessen besteht dann auch die Möglichkeit den Fingerscan durchzuführen, damit man den Zugang zum
Vereinsheim hat. Wer da nicht kann, soll sich grundsätzlich dazu an Thomas Wagner
wagner.thomas0609@gmail.com wenden.
Zur Pause bieten wir Kaffee an, aufgrund der coronabedingten Umstände werden wir vereinsseitig aber keinen
Kuchen anbieten und bitten euch daher selber etwas mitzubringen. Wenn jemand dann mit anderen teilen möchte ist
das natürlich auch in Ordnung .
Darüber hinaus werden wir auch eine Herrenrunde (Einzelspiele, voraussichtlich jeder gegen jeden) anbieten, d.h.
wie beim Mixed können sich die interessierten Herren bei unserem Sportwart Marcel sportwart@tc-merching.de
melden oder in eine in Kürze ausgehängten Liste am Vereinsheim eintragen und spielen untereinander dann in
Einzeln eine Rangliste aus. Auch hier gilt wieder 2 Sätze und es kann dann eben auch unentschieden ausgehen.
Anmeldeschluss dazu ist der Sonntag 19.07. nachmittags.
Als Vorabinformation ist bei den Herren 65 ein Spiel gegen Mering am 24.07. geplant
Es bleibt dabei: Insbesondere beim Doppel auf folgendes achten: Abstand halten, kein Abklatschen, kein
Flüstern ins Ohr und die schon üblichen coronabedingten Maßnahmen gelten weiter.
Tennisplätze:
Wie immer gilt es die Plätze pfleglich zu behandeln.
Dazu gehört:

-

Löcher sofort wieder ausbessern
Möglichst immer den Platz vor dem Spielen beregnen
Bis zum Platzrand abziehen und abschließend auch
die Linien zu kehren

Viel Spaß und weiterhin eine tolle und verletzungsfreie Freiluftsaison !!
Viele Grüße
Eure Vorstandschaft

