2022 – 01
Wichtige (Arbeits-) termine:

26.03. 9 Uhr
02.04. 9 Uhr
Zeitraum 19. – 25.03.

Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching,
das Frühjahr naht und da steigt wieder die Freude auf viele Freiluft Aktivitäten .
Für uns bedeutet das insbesondere der Start in eine neue Freiluft Tennis Saison, in der wir hoffentlich
wieder viel spielen können.
Was hat sich so getan ?
Den Winter über haben einige intensiv Hallen Abos gespielt, wir hatten aber keinen
Mannschaftsspielbetrieb. Die Planungen für das laufende Jahr nehmen langsam Gestalt an und wir wollen
die eine oder andere kleine Neuerung einführen. Das Feedback zu unserem Onlinebuchungssystem war
auch durchweg positiv und wir werden es weiter führen. Das Frühjahrturnier erfreut sich auch reger
Nachfrage und findet am 20.03. wie geplant statt – wer ggfs. noch dazu stoßen möchte muss sich bei
Niklas (niklas.jahn1@gmail.com oder mobil: 0157/32315661) melden, ob es noch eine Möglichkeit gibt.
Sportlich haben wir wieder 3 Mannschaften melden können und freuen uns auf eine interessante Saison –
Damen 50, Herren und Herren 65
Na ja, und wie es nicht anders sein kann geht es halt erstmal los mit den Platzarbeiten. Wir planen diese
aus heutiger Sicht an den Samstagen 26.03. und 02.04. jeweils 9 Uhr. Wie immer ist bei diesen Arbeiten
viel Unterstützung erwünscht – egal ob jung ob alt – ob Frau ob Mann – es gibt viel zu tun und es ist für
jede Kondition etwas dabei – lasst es uns gemeinsam anpacken  !! Ggfs. kann bereits vor dem Samstag
26.03. unter der Woche die eine oder andere Vorbereitung erledigt werden – für Interessierte bitte direkt an
Ritchie wenden. Sicherlich wird es auch nach dem 02.04. noch einige kleinere Einsätze geben bis die
Plätze eröffnet werden können, dazu dann mehr, wenn wir wissen wie wir mit der Witterung klarkommen.
Wenn alles wie geplant funktioniert rechnen wir damit, im April die Plätze eröffnen zu können und auch
unser Saisoneröffnungsturnier am Samstag den 23. April durchzuführen.
Hinweis: Die Jahresbeiträge werden in den nächsten Tagen eingezogen – über die Verrechnung der
Gastspielstunden aus 2021 werden die Betroffenen noch eigens informiert
Weiterer Hinweis: Aufgrund des ehrenamtlichen Engagements von Gabi Binkert in Merching wird schon
seit längerer Zeit Kindern in Afrika mit Sachspenden im Rahmen der Aktion „Mary´s Meal“ geholfen. Einen
ganz kleinen Teil dazu konnten wir besteuern, in dem wir unsere gesammelten „Altbälle“ zur Verfügung
stellten, die als kleine Beigabe in Schulränzen verwendet wurden. Anbei in der Anlage der Dankesgruß und
die Bitte weitere Bälle zu sammeln. Wir stellen dazu einen Sammelkorb im Treppenhauseingang und in der
Hütte auf, so dass jeder, der seine Bälle nicht mehr benötigt, diese einem guten Zweck zur Verfügung
stellen kann.
Soweit mal die ersten Informationen für die Saison 2022, in der wir hoffentlich wieder viel Vergnügen an
unserem schönen Tennissport haben werden    !!

Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen
Eure Vorstandschaft
Terminübersicht schon mal zum Vormerken:
19.-25.03.
kleinere Vorarbeiten an den Plätzen
26.03.
9 Uhr Platzarbeiten
02.04.
9 Uhr Platzarbeiten
23.04.
Saisoneröffnungsturnier
29.04.
Schnuppertennis für Kinder mit Eltern
30.04.
Ersatztermin Eröffnungsturnier
Anfang Mai
voraussichtlich Start des Mannschaftsspielbetriebes
06.08.
Champagnerturnier und Sommerfest

