2021 – 01
Wichtige (Arbeits-) termine:
13.03. 9 Uhr
27.03. 9 Uhr
Zeitraum 15. – 26.03.

Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching,
die Zeit der auferlegten Starre neigt sich einer deutlichen Lockerung und wir können und wir dürfen wieder
mit der Planung für die kommende Saison beginnen  !!
Natürlich ist der durch Corona bedingte besondere Umgang zwischen jedem einzelnen nicht vorbei, umso
wichtiger ist es daher, dass wir uns alle an die besonderen Regeln halten, damit wir unseren Tennissport
möglichst sicher für uns selbst als auch für die anderen wieder ausüben dürfen. Daher bitte auch die
Hinweise zu Verhaltensregeln in den beigefügten Anlagen berücksichtigen, was auch für die anstehenden
Arbeiten auf der Tennisanlage gilt.
Vieles gibt es für unseren Verein zu berichten.
So haben wir rein sportlich wieder 3 Mannschaften gemeldet – Damen 50, Herren und Herren 65 und
freuen uns bereits auf eine Sommersaison mit einem etwas verlegten Start ab 01.06.2021
Auf dem Platz tut sich auch schon einiges:
1. So war letzte Woche bereits ein erster Einsatz unter der bewährten Regie von Richi, um dem
„gemeinen“ Grünwuchs zwischen den Plätzen 1/2 und den Plätzen 3/4 nachhaltig Einhalt zu
gebieten. Hier geht es kommenden Samstag weiter, um mit einem Betonbett eine dauerhafte
saubere und unkrautfreie Struktur zu bekommen. Dazu sind insbesondere einige kräftige Männer
aber auch weitere Helfer für leichte Zuarbeiten aufgerufen am kommenden Samstag 13. März ab
9 Uhr gemeinsam die Hauptarbeiten zu erledigen. Sollten die Wetteraussichten (Regen würde die
Arbeiten verhindern) als ungünstig erweisen, würde es noch eine Info über die WhatsUp Gruppe
geben, ansonsten aber bitte um 9 Uhr erscheinen.
2. Platzeröffnungsarbeiten Teil1 in der Zeit vom 15. - 26.März
Hier wäre es toll und sehr hilfreich, wenn sich einige Freiwillige bereits in diesem Zeitraum bereit
finden, um die Vorarbeiten für den Sandungstermin zu erledigen wie Steine von den Linien
entfernen und leichtes Abziehen der obersten Sandschicht. Bitte selbst untereinander organisieren
oder Richi kontaktieren.
3. Platzarbeiten (Sandungstermin) am 27. März um 9 Uhr
Hier geht es wieder zur Sache. Wir haben es letztes Jahr erstmalig geschafft an einem Tag das
komplette Aufsanden und Einschlämmen zu schaffen (Voraussetzung war natürlich, dass die
Vorarbeiten wie in Punkt2 beschrieben erledigt sind). Dieser Ehrgeiz treibt uns auch an diesem
Termin wieder an. Zahlreiches Erscheinen von einigen kräftigen Männern (Sandy wartet auf Euch
 ) aber auch vielen Helfern (es gibt genügend weitere leichtere Arbeiten) würde es wieder
ermöglichen !! Also bitte plant diesen Termin, wo uns das Wetter hoffentlich auch unterstützt.
Ausweichtermin aus heutiger Sicht ist dann voraussichtlich eine Woche später.
Sollte das alles funktionieren rechnen wir damit, im April die Plätze eröffnen zu können und auch unser
Saisoneröffnungsturnier am Sonntag 25. April durchzuführen.
Bis dahin passiert noch weiteres. Wir haben leider erhebliche Schäden durch nicht mehr dichte
Duscheinrichtungen bekommen. Wir waren über den Winter in der Planung, haben Angebote eingeholt und

nun die erforderlichen Arbeiten vergeben, wobei sich Hans und Richi auch enorm in Eigenleistung
engagiert haben – Herzlichen Dank dafür !!!
Damit werden derzeit sowohl die Frauen- als auch die Männerdusche komplett saniert und sollten im Laufe
des April wieder zur Benutzung zur Verfügung stehen. Wir bitten natürliche jeden einzelnen um einen
sorgsamen Umgang mit dieser neuen Infrastruktur.
Des weiteren modernisieren wir uns auch hinsichtlich der Buchungsmöglichkeiten für unsere Plätze. Wir
werden die bisher gewohnten Buchungstafeln durch ein App-basiertes Buchungssystem ablösen, das es
für viele deutlich einfacher macht, sich über freie Plätze informieren zu können und auch zu reservieren.
Wir sind uns natürlich bewusst, dass dies für die meisten, aber nicht unbedingt jeden eine bessere
Alternative darstellt. Daher werden wir insbesondere für diejenigen, die technisch gesehen sich an der
Stelle nicht so leicht tun auch extra entsprechende Informationen und Möglichkeiten zur Verfügung stellen
– näheres folgt. Wichtig ist hier einfach, dass es möglichst einfach und von überall verwendbar ist und uns
auch bzgl. der Corona-bedingten Anwesenheitsprotokollierungspflichten enorm hilft.
Soweit mal die ersten Informationen für die Saison 2021, in der wir hoffentlich wieder viel Vergnügen an
unserem schönen Tennissport haben werden    !!
Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen
Eure Vorstandschaft

