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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching, 
 
damit wir die Verbindung zwischen unseren Neuzugängen aus den letzten Jahren und den etablierten 
Vereinsmitgliedern weiter verstärken können haben wir uns folgendes überlegt: 
Wir möchten kommenden Sonntag, den 16. August ab 13 Uhr ein gemeinsames Turnierchen "Junge 
Küken/alte Hasen“ veranstalten. 
Dabei stellen wir immer Paarungen auf, bestehend aus einem neueren Mitglied und einem langjährigen 
Mitglied, die sich im Doppel gegen ein ebensolches Paar die Bälle zu- oder ausspielen können .  
Es geht definitiv nicht um sportlichen Einsatz und Wertung – somit ist wirklich das Dabeisein wichtig und 
nicht das bisher erreichte Spielniveau – wichtig ist uns, einfach Spass am spielerischen Tennissport zu 
bekommen. 
Damit wir das bzgl. der ausgeglichenen Teilnehmerschaft entsprechend organisieren können, bitten wir um 
Eintragung in die bereits am Vereinsheim ausgehängte Liste. 
 
Eintragung am Vereinsheim oder Info an Angelika Luichtl Tel. 0176 30544168 bitte bis spätestens 
kommenden Freitag 14.08.20 
 
Wir freuen uns, wenn möglichst viele von Euch den Mut fassen, so etwas einfach mal mit zu machen . 
Wir gibt diesmal keine Startgebühr, dafür gibt es auch keine Preise – wir können uns am Schluss dann die 
Reihenfolge bei den „jungen Küken“ und die Reihenfolge bei den „Alten Hasen“ anschauen. „Jung“ und 
„alt“ haben hierbei keinen Bezug zum Alter einer Person, sondern zur Anzahl der Mitgliedsjahre im Verein. 
 
Also – traut euch - wir freuen uns auf Euch . 
 
Grünschnitt: 
Auch dieses Jahr haben wir wieder eine schnellwachsende Natur auf unserer Anlage. Daher ist es wichtig, 
baldmöglichst wieder einen entsprechenden Unkraut- und Grünschnitt duchzuführen, den unser Ritschi 
wieder koordinieren wird. 
Denkt dabei auch gleich an Eure Arbeitsstunden. Gebt bitte Ritschi Bescheid und er wird dann einen 
Termin koordinieren. 
 
Aktuelles: 
Neben dem bereits sehr rege laufenden Mixed Turnier erfolgte heute auch der Startschuss für das 
Herreneinzelturnier. 
 
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 
 


