
Mini-Meisterschaften am 25.11.2018! 

Mini-Meisterschaften - ein Tischtennisturnier für alle Kinder, die noch nie am akti-
ven Tischtennissport teilgenommen haben.  

Mitspielen dürfen alle Kinder, die ab dem 01.01.2006 geboren sind. Dabei dürfen sie 
schon Mitglied in einem Tischtennisverein sein, jedoch dürfen die Kinder keine Spiel-
berechtigung eines Tischtennisverbandes besitzen, besessen oder beantragt haben.  

Das heißt, mitmachen können alle Mädchen und Jungen im Alter bis zu 12 Jahren. 
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne jede Verpflichtung, dafür mit hohem Spaß- und 
Bewegungsfaktor. 

Mädchen und Jungen spielen getrennt, jeweils unterteilt nach Altersklassen: 

Klasse 1:   8-Jährige und Jüngere 
Klasse 2:   9- und 10-Jährige  
Klasse 3: 11- und 12-Jährige 

Dabei zu sein, Spaß und Bewegung stehen im Mittelpunkt der Mini-Meisterschaften. 
Auf jeden Teilnehmer wartet eine Urkunde, und für die Sieger gibt es sogar Pokale 
bzw. Sachpreise. Außerdem können sich die Sieger für weitere Veranstaltungen 
qualifizieren. 

Für die Teilnahme benötigt man lediglich sportgerechte Kleidung (Sporthose, T-Shirt 
und Turnschuhe). Das Mitbringen eigener Schläger ist ebenfalls möglich, es können 
aber auch Schläger vom Verein genutzt werden. 

Interesse geweckt? 

Das Turnier findet am Sonntag, den 25.11.2018 ab 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
(Angerstraße 19) in Hattorf statt. Abhängig von der Teilnehmerzahl wird etwas zum 



Essen und zum Trinken be-
reitgestellt. Es ist aber rat-
sam, selbst genug zu trinken 
dabei zu haben. 

Bereits jetzt können die Kin-
der zum Training des TTC 
Hattorf kommen und sich 
kostenlos auf die Mini-Meis-
terschaften vorbereiten. Das 
Training findet jeden Montag 
und Mittwoch von 18 – 20 Uhr 
- ebenfalls im DGH - statt. 
Gern beantworten wir auch 
sämtliche Fragen zu Spiel-
regeln u.ä. und zeigen Euch 
ein paar Schlagtechniken, um 
eure Erfolgschancen zu 
erhöhen. 

Anmeldungen zu den Mini-
Meisterschaften bitte mit 
Name, Geschlecht und Ge-
burtsdatum per E-Mail an 
ttc-hattorf@gmx.de  
Anmeldeschluss ist der 
18.11.2018. 

Für Fragen stehen wir Euch 
ebenfalls unter dieser Adres-
se zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Eure 
Teilnahme! 
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