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Wichtige (Arbeits-)Termine: 10.04.2021 -  9 Uhr 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching, 

nachdem wir mit den sehr guten Vorarbeiten unter der Woche und dann den Hauptsandungsarbeiten 
mit unserer „Sändi“ am 27.03. sehr gut vorangekommen sind, Richi weiterhin fleißig walzt, können wir 
hoffentlich bald mit der Platzöffnung rechnen. 

Zuvor stehen aber noch einige Themen an. 

Kommende Woche werden die Restarbeiten (u.a. Deckenarbeiten) der umfangreichen sanitären 
Erneuerung unserer Damen- und Herrendusche fertiggestellt. 

1. Abschließend sind kommenden Samstag 10. April ab 9 Uhr die Reinigungs-/Putzarbeiten 
(Schwerpunkt Eingangsbereich, Treppenhaus und Keller) unter der Koordinierung von Sabine im 
Vereinsheim geplant.  Dazu benötigen wir einige Freiwillige, damit unser Vereinsheim wieder in 
vollem Glanz erstrahlen kann. Bitte aber unbedingt vorher bei Sabine 0151 14466965 wegen der 
Koordinierung melden. Es wäre sehr hilfreich, wenn ihr Schrubber, Eimer und Lappen, evtl. auch 
Staubsauger mitbringen könntet, sowie entsprechende Maske. 

2. Buchungssystem: 
Wir haben je bereits darauf hingewiesen, dass wir mit der Saison 2021 auf ein elektronisches 
Buchungssystem umsteigen. Dazu ist vorab eine Registrierung erforderlich, damit jeder dann mit 
seinem individuellen Account entsprechend die Platzbelegung buchen kann – detaillierte 
Informationen findet ihr bereits auf unserer Homepage in der Rubrik „Unser Club“  „Unser 
Platzbelegungssystem“ (hier der Direktlink: http://tc-merching.de/unser-club#Platzbelegung ) 

3. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass im April die Abbuchung der Jahresbeiträge/nicht 
geleistete Arbeitsstunden etc. durchgeführt wird 

4. Platzöffnung: Wir werden kurzfristig über diesen Mail-Verteiler informieren, wenn die Plätze 
spielbereit sind. Bitte denkt daran, dass derzeit grundsätzlich nur Einzel erlaubt sind und haltet 
Euch bitte an alle erforderlichen Regeln im Umgang mit der Corona-Infektionsgefahr. Dazu 
stehen im Anhang nochmal die aktuellen Hygiene Informationen. Die Plätze dürfen nur bespielt 
werden, wenn das im Buchungssystem auch so reserviert ist – u.a. wegen der Nachweispflicht 
im Zusammenhang mit den Hygienevorschriften 

 
Wir wünschen Euch ein schönes und entspanntes Osterfest ! 
Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen 

Eure Vorstandschaft 

 

http://tc-merching.de/unser-club#Platzbelegung

