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Liebe Tennisfreunde,
wir möchten Euch gerne informieren, was uns als Vorstandschaft zur Zeit so beschäftigt.Auf
unserer gestrigen Sitzung konnten wir u.a. folgende Themen bearbeiten:
- Mit der Koordination von Ritchi und einigen weiteren Mitgliedern ist es uns gelungen die
mehr als 30 Jahre alte Kühlung der Kühlzelle durch eine neue zu ersetzen, durch die sich
deutliche Einsparungen im Stromverbrauch ergeben  damit können wir die Kühlzelle weiter
nutzen was uns große Flexibilität für unsere Veranstaltungen als auch die zentrale
Getränkekühlung gibt – vielen Dank für die tolle Vorbereitung und Durchführung !!
- Um den Stromverbrauch weiter zu optimieren, möchten wir eine zusätzliche Kühl/Gefrierkombination in der Küche nutzen, damit die Kühlzellentemperatur auf nur etwa 12
Grad ausreicht und tiefer gekühlte Getränke dann nur in der kleinen Kühl-/Gefrierkombi
gekühlt werden; hierzu werden wir eine Neuanschaffung tätigen – e s s ei d e n n jemand
von Euch hat so etwas noch – aber nur voll funktionsfähig – übrig; wir stellen uns eine etwa 2 m
hohe Kühl-/Gefrierkombination vor mit etwa 200l Kühlfach und etwa 50l Gefrierfach – sollte
also jemand so etwas dem TC Merching zur Verfügung stellen wollen, bitten wir um Info bis
spätestens nächsten Mittwoch direkt an Wolfgang unter 0160 90758173
- Im Bereich Mitgliederwerbung laufen derzeit eine Vielzahl von Aktionen; so haben wir mit
der großen Initiative von Eva, Sabine und weiterer den Tag der offenen Tür Ende April, Express
Learning für Erwachsene, Ballschule für Kinder und auch ein Schnuppersondertraining für
Schüler ins Leben gerufen – herzlichen Dank für das außerordentliche Engagement für das wir
auch bereits tolle Rückmeldungen der Beteiligten bekommen haben
- Um auch unsere Trainingsballdisposition zu unterstützen sind wir für alle Gutscheine von
Rewe zum Thema „Vereinsscheine“ sehr dankbar; einfach bei Mitgliedern der Vorstandschaft
oder im Briefkasten am Vereinsheim abgeben
- Ein immerwährendes Thema ist die Pflege unserer Anlage, daher ist für den Samstag den
21.05. die nächste Aktion geplant – zur Pflege unserer Anlage als auch der Anrechnung von
Arbeitsstunden. Damit es nicht nur 2h „Arbeit“ sondern auch „Spaß“ macht führen wir es so
durch, dass wir von 11- 13 Uhr „Anlagenpflege“ machen und dann von 13 – 15 Uhr den Ball
sportlich auf den Plätzen spielen – also 4h gemeinschaftlichen Zusammensein 
- Ebenso wird es 1x/Monat ein Weißwurstessen geben; der Aufruf/Bekanntgabe erfolgt
über unsere WhatsUp Chatgruppe „Tennis-Chat Merching“, in die mittlerweile die meisten von
Euch sich aufnehmen haben lassen; WICHTIG: Zusagen sind wegen entsprechender
Weißwurstdisposition wichtig, ABER bitte nur direkt an Ritchie antworten, da sonst die
WhatsUp-Gruppe „überläuft“ !!
- Ebenso haben wir für Freitagabend von 18-20 Uhr den Platz1 und 2 geblockt für
unkompliziertes Miteinander spielen – jeder mit jedem; schadet aber nicht über die WhatsUp
Gruppe mal kurz nachzufragen wer noch kommt

- Sportlich haben die Herren 65 bereits ihr erstes Spiel bestreiten können und die
Herrenmannschaft startet am Sonntag den 22.05. um 10 Uhr im ersten Heimspiel gegen den
TSV Schondorf – Zuschauer herzlich willkommen
- In Kürze wird es weitere Informationen zu unserem bewährten Mixed-Langzeitturnier
geben
Kurz zusammengefasst:
Arbeits- und Spieleinsatz am Sa 21.05. ab 11 Uhr
Kühl-Gefrierkombination

In diesem Sinne weiterhin viel sportlichen Spaß !!
Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen
Eure Vorstandschaft

