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- Rückblick Saison 2020 
- Platzschließungsarbeiten Sa. 31.10.20 9 Uhr 
- Info zu Jahreshauptversammlung 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching, 
ein unglaubliches Jahr nähert sich zumindest unter der Perspektive „Tennis-Sommersaison“ dem Ende.  
Wer hätte im Januar gedacht was so alles unter dem Einfluss „Corona oder Covid-19“ passieren wird – 
verschobene Eröffnungsarbeiten, ausgefallene Turniere, kein Mannschaftsbetrieb – über den Sommer 
dann doch allmählich wieder einen Rhythmus gefunden unter Beachtung der Regeln und schließlich jetzt in 
den Herbst wieder immer stärker werdende Restriktionen. Hoffen wir, dass es für das kommende Jahr 
2021 besser wird . 
 
Aber starten wir doch mit einem Rückblick auf „unsere Sommer-Saison 2020“: 
Neben den ausgefallenen Turnieren wie dem Eröffnungsturnier, ChamPruess Cup, Sommerfest und 
(wetterbedingt) Abschlussturnier war dennoch die eine oder andere Veranstaltung möglich. 
So konnten wir immerhin ein „Kennenlernturnier“, eine Herren65 und eine Damen40 Begegnung mit Mering 
sowie das Tennis- und Bootcamp durchführen. 
Das bestechende Highlight dieser Saison war aber die Teilnahme und Durchführung des Langzeit Mixed 
Turniers mit einer nie dagewesenen Beteiligung und der höchsten Spielrate, die wir jemals hatten. 
Mit 8 teilnehmenden Paaren in einem „jeder gegen jeden“ -  Modus verbunden mit einer zwar unüblichen 
aber durchaus hochinteressanten Zählweise sind 22 von 28 möglichen Spielen durchgeführt worden – das 
spricht für sich !! 
Wir gratulieren dem Siegerpaar Astrid/Florian mit 10 Punkten gefolgt von Simone/Stefan mit 9 Punkten, 
Sabine/Hans mit 8 Punkten und Eva/Toni mit 7 Punkten – Herzlichen Glückwünsch Euch, aber auch 
allen anderen, die immer von viel Spaß gesprochen haben !! Mit dieser Resonanz werden wir es auch 
2021 wieder aufsetzen . 
 
Daneben gab es zahlreiche „körperliche“ Einsätze um unsere Anlage in bester Form zu halten – wir 
bedanken uns ganz herzlich bei Richard „Ritsch“ Bernhard, der mit viel Engagement und Akribie dafür 
sorgte, dass viele Themen abgearbeitet werden konnten – natürlich mit tatkräftiger Unterstützung von 
vielen Mitgliedern und geleisteten Arbeitsstunden, ohne die ein Erhalt und die Pflege unserer schönen 
Anlage nicht möglich wäre. 
Lasst uns daher tatkräftig nächsten Samstag um 9 Uhr nochmal zusammenkommen um unsere 
Platzschließungsarbeiten durchzuführen – dies wird voraussichtlich auch die letzte Möglichkeit in diesem 
Jahr sein noch die eine oder andere Arbeitsstunde durchzuführen. 
 
Wenn wir aus heutiger Sicht Richtung Jahresende blicken stehen 3 für uns sehr gewohnte Veranstaltungen 
aus: 
Das Saisonabschlussfest und auch der Merchinger Advent werden aufgrund der gesundheitlichen 
Rahmenbedingungen ausfallen. 
Die in der Satzung beschriebene 1x/jährlich durchzuführende Jahreshauptversammlung werden wir 
ebenfalls nach intensiven Diskussionen und Beratungen dieses Jahr aufgrund der gesundheitlichen 
Auflagen und der momentanen Ansteckungsentwicklung nicht durchführen – wir hoffen auf euer 
Verständnis hierfür. 
 
Wir als Vorstandschaft bleiben natürlich „am Ball“ und in der Planung für aktuelle Themen und das 
kommende Jahr 2021 und wünschen Euch alles Gute und vor allem beste Gesundheit für die kommende 
Zeit. 
 
Viele Grüße Eure Vorstandschaft 


