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Liebe Vereinsmitglieder,
wir haben extra lange gewartet, aber die Regeln bestehen weiterhin.
Für die Mitgliederversammlung am Samstag sind weiterhin die 3G Regeln gem. BTV zu
beachten.
Wer also nicht geimpft oder genesen ist bitte an einen aktuellen Test denken.
Wir freuen uns auf Samstag
Eure Vorstandschaft
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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching,
mittlerweile ist der Ligabetrieb unserer 3 Mannschaften nahezu beendet.
Wir gratulieren ganz herzlich unserer Damen 50 Mannschaft für den souveränen ersten Platz in der Liga
und den damit verbundenen Aufstieg    !!!.
Unsere Herren 65 waren in einer sehr starken Liga und haben mittlerweile auch alle Spiele bestritten –
ergebnisbedingt war es dieses Jahr mehr der Aspekt der „Freude am Spielen“ .
Die Herrenmannschaft muss noch als letztes ein verlegtes Spiel am 01.08. in Bergheim bestreiten, ist
bisher aber auch sehr erfolgreich unterwegs und mit nur einem Gegenpunkt immer noch auf Platz1 in
dieser „Freude am Spielen“ Liga, da man hier weder auf- noch absteigen kann. Vielleicht schaffen wir es
ja für nächstes Jahr noch den einen oder anderen „Spielwütigen“ zu akquirieren und könnten dann
endlich wieder auf eine 6-er Mannschaft umstellen. Ebenso haben nun auch bereits in beiden Gruppen
die ersten Spiele unseres Mixed Langzeitturniers stattgefunden.
Bevor wir gleich zum saisonalen Höhepunkt kommen noch das große Lob an viele - insbesondere neue Mitglieder, die vorletzten Samstag sowohl unser Tennisheim als auch die Grünanlagen auf Vordermann
gebracht haben – herzlichen Dank für euer Engagement. Es bleibt noch ein Rest an Grünarbeiten auf der
Ostseite übrig, den wir auch bald angehen wollen.
So, und nun zu dem kommenden Highlight der Saison:
Am Samstag, den 31. Juli starten wir um 13 Uhr mit unserem vereinsinternen – wohl eher einzigartigem
– Champagnerturnier. Gespielt wird wie immer im ausgelosten Mixedmodus und es geht wie immer bei
diesem Turnier um Spaß am Spielen und am Miteinander und weniger um Siegesthemen – daher ist dies
wirklich die Einladung an jedes Mitglied - ob junggeblieben oder jung, ob Frau oder Mann, ob
tenniserfahren und noch offen für viele neue Anregungen .
Wir werden etwa 3 bis 4 Runden spielen – unterbrochen von Kaffee und Kuchen – und abschließend gibt
es auch Gewinne wie Champagner, Bälle oder Tennisutensilien. Dies sollten wir so gegen 17 Uhr
abgeschlossen haben und planen dann den Start unseres Sommerfestes um 18 Uhr als gemütliches
Beisammensein für alle aktiven und passiven Mitglieder mit ihren Partnern. Bzgl. Essen haben wir uns
diesmal für hausgemachten Döner mit Krautsalat entschieden und hoffen, dass wir dies mit weiteren
Vorspeisen, Salat und Nachspeisen unserer Mitglieder ergänzen können.

Damit wir das besser planen können, ist sowohl für das Champagnerturnier als auch für das Sommerfest
eine jeweils eigene Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 28. Juli erforderlich. Tragt Euch bitte in
den Aushang am Tennisheim ein oder gebt Angelika Luichtl unter 0176 30544168 oder per Whats Up
Bescheid bzgl. Anzahl Personen und ob ihr ggfs. eine Vorspeise, Salat, Kuchen oder Nachspeise
mitbringt – wer mag, kann dies auch als Arbeitsstunden angerechnet bekommen.
Sofern der Wettergott es an diesem Tag nicht gut mit uns meint, würde bei schlechtem Wetter das
Champagnerturnier entfallen, das Sommerfest findet auf jeden Fall statt. Gem. der aktuellen Corona
Regeln können wir bis etwa 50 Personen auch in das Tennisheim. Wir freuen uns auf eine schöne
Veranstaltung !!

Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen auf der Tennisanlage
Eure Vorstandschaft
Weitere wichtige Termine:
Sa 31.07.
Champagnerturnier mit anschließendem Sommerfest
2. Augwoche Feriencamp für Kinder
Sa 02.10.
Saisonabschlussturnier, im Anschluss dann die Jahreshauptversammlung
Sa 02.10.
Jahreshauptversammlung

