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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching, 
 
auch wenn das geplante Saisoneröffnungsturnier wetterbedingt ausfallen musste, sind alle 3 
Mannschaften (Herren, Damen 50, Herren 65) mittlerweile gut in die Ligasaison gestartet. Während es 
die starken Gegner den Herren65 noch schwer machen haben es die Damen50 und auch die Herren 
nach 3 Spieltagen geschafft sich knapp an die Spitze der Gruppe zu setzen. Insbesondere kommendes 
Wochenende treffen die beiden Erstplatzierten in Auswärtsspielen (Damen am Sa  um 13 Uhr in Mering 
und Herren am So 10 um Uhr in Klosterlechfeld) auf den derzeitigen Zweitplatzierten – er wird also 
richtig spannend  !! 

Vor weiteren Informationen zu geplanten Veranstaltungen hier der Hinweis auf wichtige Pflegetermine. 

Nach den umfangreichen Renovierungsarbeiten unserer Duschen und WC´s müssen wir unbedingt eine 
Grundreinigung in unserem Tennisheim  durchführen. Dazu ist eine Sonderaktion geplant am Sa. 10.07 
um 9 Uhr. Für alle Interessierten/Freiwilligen/Arbeitsstundenleistenden für diese Aktion bitte im Vorfeld 
unbedingt bei Sabine melden unter 0151 14466965 oder vorstand1@tc-merching.de 

Ebenso wächst uns bei dieser Witterung das Grün rings um die Plätze „über den Kopf“. Daher ist auch 
hier eine Sonderaktion – ebenso am Sa 10.07. um 9 Uhr - unter der Leitung von Richi geplant. 

Wir hoffen auch hier auf zahlreiche Freiwillige, Anmeldung ist hier nicht erforderlich !!   

Nun zu weiteren Veranstaltungen: 

Wir planen unser internes Champagnerturnier mit anschließendem Sommerfest für Sa, den 31.07.  – 
Details werden gerade erarbeitet. 

Darüber hinaus starten wir jetzt wieder mit unserem immer sehr beliebten Mixed-Langzeit-Turnier – 10 
Paare haben sich angemeldet – wir werden in 2 Gruppen spielen und planen die Endspiele Anfang 
September. Aufgrund von Rückmeldungen aus dem letzten Jahr haben wir uns entschlossen diesmal 
wieder einen Spielmodus ohne Unentschieden durchzuführen.  

In der Ferienzeit (voraussichtlich 2. Augustwoche) ist wieder ein Feriencamp für Kinder unter der 
bewährten Leitung von Isabelle und Marcel geplant. Bzgl. näherer Informationen bitte direkt auf die 
beiden zugehen. Aufgrund der aktuellen Coronabestimmungen sind 2 Tagesveranstaltungen ohne 
Übernachtung geplant. 

Des weiteren planen wir dieses Jahr unsere Jahreshauptversammlung (üblicherweise Mitte November) 
vorzuziehen auf den Sa 02. Oktober (es stehen auch wieder Neuwahlen an). Dieses wollen wir diesmal 
verbinden mit unserem Saisonabschlussturnier, das für den Nachmittag am 02.10. geplant ist um dann 
anschließend nach kurzer Pause die Jahreshauptversammlung durchzuführen. 

Daher bitte unbedingt diese Termine schon mal vormerken !! 

Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen auf der Tennisanlage 

Eure Vorstandschaft 

Wichtige Termine: 

Sa 03.07.               Damen50 Auswärtsspiel in Mering – Beginn 13 Uhr 
So 04.07.              Herrenauswärtsspiel in Klosterlechfeld – Beginn 10 Uhr 
Mi 07.07.              Herren65 Auswärtsspiel in Thannhausen – Beginn 11 Uhr 
Sa 10.07.                
Sa 31.07.               Champagnerturnier mit anschließendem Sommerfest 
2. Augustwoche       F eriencamp für Kinder 
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