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ffi;i;Meirler,

Tischtennis-mini-Meisterschaften

-

was ist das?

Das Prädikat Weltklasse verdienen sich Jahr für Jahr die bundesweiten mini-Meisterschaften im Tischtennis: Seit 1983 nahmen f ast 1,4

Millionen Mädchen und Jungen schon einmal an einem der bisher
insgesamt knapp 49.000 Ortsentscheiden teil.
Diese Zahlen machen das Turnier zur erfolgreichsten Nach-

wuchswerbeaktion im deutschen Soort.
Wer darf starten?
Mitmachen können alle Mädchen und Jungen im Alter biszu 12
Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne jede Verpflichtung,
dafür mit hohem Spaß- und Bewegungsfaktor.
Mitspielen dürfen alle Kinder, die ab dem 01.01.2003 geboren sind
Dabei dürfen sre schon Mitglied in einem Tischtennisverein sein,
jedoch dürfen die Kinder keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen, besessen oder beantragt haben.

lnteresse gewe*t?
Detaillierte Informationen gibt es beim durchführenden Verein in
lhrer unmittelbaren Nähe (siehe Daten auf der Rückseite), bei lhrem
zuständigen TT-Landesverband oder beim Deutschen Tischten nisBund:
Siemensstraße 12A, 63263 Neu-lsenburg, Telefon: 069
E-Mail : dttb@tischtennis.de. Web: www.tischtennis.de
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Dabeisein ist alles - Klasseneinteilung
Mädchen und Jungen spielen getrennt, jeweils unterteilt nach
Altersklassen

BJährige und Jüngere

9-l'l0Jährige
11-/12-lährige

(Stichtag: 01 .01.2007)
(Stichtag: 01 .01 .2005)
(Stichtag: 0'l .01 .2003)

Qualifikation - Werdegang eines Minis
Dabei sein, Fun-Faktor und Bewegung stehen im Mittelpunkt
der mini-Meisterschaften. Auf die Siegerinnen und Sieger warten
weitere Entscheide auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene. Für die
Altersklasse 10Jährige und Jüngere bildet das Bundesfinale den
krönenden Abschluss. lm Juni 2016 treffen sich die Siegerinnen und
Sieger der Verbandsentscheide mit jeweils erner Begleitperson in
Rosenheim (Bayern).

Termine
Vom Ortsentscheid bis zum Bundesfinale:
1. Veranstältungsebene

2. Veranstaltungsebene

3. Veranstaltungsebene

4- Veranstaltungsebene

5. Veranstaltungsebene
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Kontinu erlchesTrain ng n e nem Verein stwchtg, wenn Tschtennrs r cht q er ernt werden so L Es g bt zahlre che Spie - und
Ubungsformen, die vie Spaß machen m Verein erhä t man qua fizierte Tra nrnqse nhe ten, urn mit anderen Kindern sp eler sch dre
verschiedenen Techniken einzuiLben.

Volie Kanzentratian

Beim Kauf eines Tischtennis-Sch agers st darauf zu achten, dass die
Rp1äac nl:tt /\lnnnpn rnnpn) s nd und dass eine Se te rot und d e
andere Seite schwarz st. Feste Hallenschuhe, e n T-Sh rt und eine
Sporthose genügen a s Sp elkle dung. Schon kann es losgehen
Der DTTB vergibt kostenlos für alle Kinder und JugendL chen, d e
nach dem Terlhabe- und Bi dungspaket förderfählg s nd und ernem
Ve'e ^ ar^gel-orp ', ci^p11 | s( I ltrn- :-Stl ä9e'.
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Auf einer Distanz von oft nur drei Metern rast der Ball mit
Snitzenapschrniindiokoitgp VOn 150 km/h hin Und her. Damit hat
der Spreler nur wenige Mlllisekunden Zeit für den Rückschlag.
Extreme Sp n-Schlage lassen den Ball mit '1 0.000 Umdrehungen
pro Minute rotjeren. Die Spieler müssen hohes Reaktions- und
Antizipationsvermögen mit Ausdauer, Schnellkraft und Körperbeherrschung verbinden.
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Tischtennis kann mit ledem und überall gespielt werden; Ln
Vereinen, in der Schule, m Jugendzentrum, im Freibad, in der
Garage, im Garten und im Sportcenter.
Tischtennis macht auf jedem Spielniveau Spaß und hält fit. Ein
echter Volkssport, an den sich leder heranwagen kann, denn
ipdpr zrrio lp Dor.lqe hp hat SChOn eirma' TiSChtenniS
Oe(Oiell.
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Kostenloser Eintritt für alle,,Minis"
Neben dem Gewinn von Medaillen, Urkunden und Pokalen haben
alle Teilnehmenden die Gelegenheit alle Tischtennis Bundesligaspiele (mit einigen Ausnahmen) und die German Open 2016 am U-18
Tag (So. 31.01.16) live und kostenlos mitzuerleben. Alle Mädchen

und Jungen können die schnellste Ballsportart der Welt und ihre
Stars, allen voran Timo Boll und Petrissa Solja, aus nächster Nähe
beobachten und sich vielleicht den ein oder anderen Trick abschauen. Die Hauptsache jedoch ist und bleibt die Freude am Spiel, am
Mitmachen, am Dabeisein. In diesem Sinne wünschen wir allen
Mädchen und Jungen und deren Begleitern viel Spaß

Wir veranstalten einen 0rtsentscheid der

mini-Meisterschaften

lllouritiusschule Bochem / TTC Bochem 69 e.V.
Am Sonntog, den 08.11.15
in der Turnholle der Mouritiusschule Bochem
Meldeschluss für olle Altersklassen 10.30 Uhr
Turnierbeginn 11.00 Uhr
Bei Meldeschluss müssen olle Spieler onwesend
sern.

Info & Anmeldung unter
www.ttcbochem.de / minimei
Tel.O2234/2n777

