
            
          

          
         

  

       

          
             

         
 

      

          
           

  

    

           
             

             
             

      

          

   

        
         

     

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Dieses Jahr finden die Tischtennis mini-Meisterschaften zum 40. Mal statt und jeder 
Ortsentscheid mit jedem Kind, das sich für Tischtennis begeistert, zählt für die Zukunft der 
Abteilungen nach der "Corona-Pause" mehr denn je.

Die Ortsentscheide können zum Beispiel groß mit Kooperationen einer örtlichen 
Grundschule oder ganz klein im Jugendtraining gespielt werden. Der Turniermodus ist dabei 
auch vom durchführenden Verein wählbar. Auch mehrere Veranstaltungen sind erlaubt.

Wer darf bei den Tischtennis mini-Meisterschaften mitspielen, wer nicht?

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Wie komme ich an eine Regiebox?

Einfach bei unserem Beauftragten für Sportentwicklung Lothar Renz 
(lothar.renz@gmail.com) melden oder beim anstehenden außerordentlichen Bezirkstag.

Alle Kinder, die ab dem 1. Januar 2010 geboren wurden, dürfen in der am 1. September 
beginnenden 40. Saison der mini-Meisterschaften 2022/2023 mitspielen. Die Mädchen und 
Jungen dürfen durchaus bereits Mitglied in einem Tischtennis-Verein sein, allerdings dürfen sie 
keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen, besessen oder beantragt 
haben.

Haben sich Kinder der zugelassenen Jahrgänge schon einmal an den mini-Meisterschaften 
beteiligt, so sind sie nur dann nicht mehr teilnahmeberechtigt, wenn sie sich für den 
Verbandsentscheid (außer 2020) qualifiziert hatten (unabhängig davon, ob gespielt wurde 
oder nicht.)

Wie geht es nach dem Ortsentscheid weiter?

Die besten Spieler einer Altersklasse qualifizieren sich für den Bezirksentscheid Ende 
Februar/Anfang März (Ort offen), wo dann um die heiß begehrten Tickets zum 
Verbandsfinale gespielt wird.

Was für Altersklassen gibt es?

Mädchen und Jungen spielen getrennt, jeweils unterteilt nach Altersklassen:
8 Jahre und jünger (alle Kinder, die ab dem 01. Januar 2014 geboren wurden)
9-/10-Jährige (alle Kinder, die ab dem 01 Januar 2012 bis 31. Dezember 2013 geboren 
wurden)
11-/12-Jährige(alle Kinder, die ab dem 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011 geboren 
wurden)

Was benötige ich zum Durchführen eines Ortsentscheids?

Alle nötigen Materialien werden in einer Regiebox zugesandt, welche folgende Materialien 
enthält:

- Urkunden für alle Teilnehmer
- Turnierbögen
- Plakate, Prospekte und Flyer mit Infos zu den mini-Meisterschaften
- Meldebögen, um alle wichtigen Informationen über die Sieger zu erfassen


