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Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
seit annähernd zwei Jahren sind wir in Verhandlungen mit dem SC Memmelsdorf
1997. Erklärtes Ziel beider Vereine ist die Fusion zu einem Gesamtverein.
Die Vorstandschaft des TCM war und ist nach wie vor überzeugt davon, dass
unsere Mitglieder davon profitieren werden, wenn wir unseren Aktiven wie
Passiven, Freizeit- wie Mannschaftsspielern perspektivisch für ihren
Mitgliedsbeitrag ein deutlich breiteres Angebot machen können.
Nach einer vollzogenen Verschmelzung von TCM und SCM stünden allen
Mitgliedern die Abteilungen (Beach-)Volleyball, Wandern, Leichtathletik, Turnen
und Tennis offen. Unser bestehendes Vereinsheim und die weitläufige Anlage
wollen wir gemeinsam, mit ideeller wie tatkräftiger Unterstützung aller passiven
und aktiven Mitglieder mittel- und langfristig zu einem sportlichen und
geselligen Zentrum in der Gemeinde Memmelsdorf entwickeln.
In zahlreichen, oft konstruktiven Sitzungen auf Vorstandsebene konnten etliche
technische Sachfragen bereits zur Zufriedenheit beider Seiten geklärt werden.
Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail.
In einigen nicht unwesentlichen Punkten bedarf es einer weiteren Feinabstimmung. Dies wird weitere Treffen, wird noch einiges an Zeit erfordern. Der
noch vor einigen Monaten als realistisch gesehene Zeitplan ist leider nicht
einzuhalten.
Für die Mitglieder des TCM bedeutet das:
Die außerordentliche Mitgliederversammlung findet nicht wie vorgesehen am
Mittwoch, den 18. September 2019, statt.
Als Vorstandschaft arbeiten wir weiter mit Hochdruck an einer für alle
Beteiligten akzeptablen Lösung. Gerne informieren wir Sie in persönlichen
Gesprächen über den Stand der Verhandlungen.
Sobald ein beschlussfähiger Verschmelzungsvertrag ausgehandelt werden
konnte, erhalten Sie eine schriftliche Einladung zu einer Mitgliederversammlung.
Ihre Vorstandschaft

Wir bitten unsere Club-Mitglieder, die Werbepartner des Vereins bei eigenen Einkäufen und
dem Konsum von Dienstleistungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit aus dem Verteiler abmelden. Hierzu bitte unter
einfach kurz mit dem Betreff "Abmelden" auf diese Mail antworten.
Sie können versichert sein, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht gegen Ihren
Willen an Dritte weitergeben.

