31. miniMeisterschaften

Tischtennis für Einsteiger!
Mädchen & Jungen bis 12 Jahre

Gespielt wird in 3 Altersklassen:
AK3
8-Jährige und Jüngere
AK2
9-/10-Jährige
AK1
11-/12-Jährige
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www.TSV-Weeze-Tischtennis.de
www.tischtennis.de

Die Tischtennis-Meisterschaften für Kinder, die noch nie in einer Mannschaft
gespielt haben. Samstag, 14. Dezember um 15:00 Uhr in der Turnhalle der
Hanns-Dieter-Hüsch-Schule in Weeze. Anmeldeschluss 14:30 Uhr.
Rahmenprogramm: Caféteria und magische Show-Einlage.

Bundesweite Tischtennis‐Aktion für Mädchen und Jungen
Weeze sucht den Mini‐Meister
Nicht selten werden aus „mini“‐Meistern im Tischtennis später Nationalspieler. Einen
Spieler wie Rekord‐Europameister Timo Boll zu finden, ist aber nicht die Hauptsache. Es geht
vor allem um den Spaß am Spiel. Und dabei sind die Kleinsten in Weeze zumindest einen Tag
lang die Größten. Am Samstag, dem 14. Dezember um 15:00 Uhr wird unter der Regie des
TSV Weeze in der Turnhalle der Hanns‐Dieter‐Hüsch‐Schule auf der Falkenstraße in Weeze
der Ortsentscheid der mini‐Meisterschaften 2013/2014 im Tischtennis ausgespielt.
Der Name mag „klein“ klingen, ist aber in Wirklichkeit groß, denn die mini‐Meisterschaften
sind die erfolgreichste Nachwuchswerbeaktion im deutschen Sport. Seit 1983 haben fast 1,4
Millionen Kinder in Deutschland daran teilgenommen. In Weeze wird das Turnier von der
Sparkasse unterstützt.
Mitmachen bei den mini‐Meisterschaften dürfen alle sport‐ und tischtennisbegeisterten
Kinder im Alter bis zwölf Jahre. Egal ob die „minis“ bereits häufig, nur selten oder noch nie
zum Schläger gegriffen haben, jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen. Einzige
Einschränkung: die Mädchen und Jungen dürfen vorher noch nie am offiziellen Spielbetrieb,
also zum Beispiel an Meisterschaftsspielen, teilgenommen haben sowie keine
Spielberechtigung besitzen. Schläger stellt der TSV Weeze gerne zur Verfügung.
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, jeder kann am 14. Dezember ab 14 Uhr zur
Turnhalle kommen und mitspielen. Um besser planen zu können spendiert der Veranstalter
den ersten 20 Voranmeldern (per eMail an: tischtennis@tsv‐weeze.de) ein T‐Shirt mit dem
Motto der tt‐mini‐Meisterschaft.
Mitmachen lohnt sich, und zwar für alle! Nicht nur, dass auf sämtliche Starter kleine Preise
warten; die Besten qualifizieren sich zudem über Orts‐, Kreis‐ und Bezirksentscheide für die
Endrunden der Landesverbände. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, dem winkt sogar über
die verschiedenen Qualifikationsstufen die Teilnahme am Bundesfinale 2014.
Es wird zunächst in Gruppen gespielt, so dass jeder Teilnehmer mehrere Spiele absolviert.
Die Besten qualifizieren sich für die Halbfinalspiele. Als Rahmenprogramm hat sich der TSV
Weeze eine magische Show‐Einlage einfallen lassen, bei dem die Zuschauer hoffentlich
herzlich lachen. Abgerundet wird das Turnier durch eine Caféteria für Spieler und Eltern.

