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MINI-Meisterschaften 

 

 Was ist das? 

 Wie ist der zeitliche Veranstaltungsablauf? 

 Was bekomme ich für Hilfe und wie viel kostet 
mich das? 

 MINIs als Vereinsveranstaltung 

 Zusammenfassung 



Was ist das? 
Die mini-Meisterschaften sind eine der erfolgreichsten 

Breitensportaktionen für Kinder im deutschen Sport 

überhaupt: 

 Sie sind speziell entwickelt für alle Kinder im Alter von 12 

Jahren oder jünger. 

 Nur am offiziellen Spielbetrieb (Meisterschaftsspielen, 

Turnieren und Fördermaßnahmen jeglicher Art) dürfen 

diese Mädchen und Jungen noch nicht teilgenommen 

haben. 

 Mädchen und Jungen spielen getrennt, jeweils unterteilt 

nach Altersklassen - 8 Jahre und jünger; 9-/10-Jährige 

und 11-/12-Jährige 



Wie ist der zeitliche 

Veranstaltungsablauf? 

 

 Ortsentscheide vom 1. September 2015 

    bis 15. Februar 2016 

 Kreisentscheide März 2016 

 Bezirksentscheide April 2016 

 Verbandsentscheide bis 29. Mai 2016 

 Bundesfinale vom 10. bis 12. Juni 2016 in 

Rosenheim 



Was bekomme ich für Hilfe 

und was kostet mich das? 

 Wie in den Jahren zuvor können ab dem 1. 
September 2015 alle Vereine, Schulen und andere 

Institutionen Ortsentscheide durchführen. 

 Die Ausrichter werden dabei vom DTTB und seinen 

Mitgliedsverbänden unterstützt. Jeder Veranstalter 

erhält eine kostenlose Regiebox mit allen 

erforderlichen Unterlagen. 

 Bestellung der Regiebox über den persönlichen 

click-tt-Zugang, Reiter Turniere, mini-

Meisterschaften 



MINIs als Vereinsveranstaltung 

 Ein Verein kann einen Ortsentscheid durchführen 
(1.September bis 15.Februar) 

 Werbung machen (zB. Plakate an Schulen 

aufhängen) und evtl. weitere Preise organisieren 

 Vorbericht in der Zeitung schalten 

 Durchführung der Veranstaltung (Anpassung der 

Regeln: zB. Tippaufschlag erlauben, nur 2 

Gewinnsätze, nur Gruppenspiele ohne KO-Phase) 

 Siegerehrung mit Gruppenbild 



Zusammenfassung 
 

 Regiebox über click-tt bestellen 

 Werbung machen (zB. Plakate an Schulen 

aufhängen) 

 Vorbericht in der Zeitung schalten 

 Durchführung der Veranstaltung 

 Veranstaltungsbericht ausfüllen und an TTVN 

zurückschicken 

 Bericht schreiben und veröffentlichen 

 



TTVN-Schnuppermobil 

 Was ist das? 

 Wie ist der zeitliche Veranstaltungsablauf? 

 Was bekomme ich für Hilfe und wie viel 

kostet mich das? 

 Was ist mit der Schule zu klären? 

 Zusammenfassung 



Was ist das? 
 Mit dem TTVN-Schnuppermobil bietet der Verband 

seinen Vereinen eine neue, herausragende 
Möglichkeit zur Mitgliedergewinnung. 

 Niedersachsenweit können alle Vereine, die      
Mitglied im TTVN sind, das Schnuppermobil 
anfordern und vor Ort einsetzen. 

 Das Projekt "TTVN-Schnuppermobil – nieder-
sachsenweit begeistern, kooperieren, integrieren" 
ist in Zusammenarbeit mit dem LSB Niedersachsen 
entwickelt worden und wird sowohl über die LSB-
Richtlinie "Integration im und durch Sport" als auch 
über das Bundesprogramm "Integration durch 
Sport" gefördert. 



Wie ist der zeitliche 

Veranstaltungsablauf? 

 Mitarbeiter des Vereins gestalten mit dem Teamer 
des Schnuppermobils einen Vormittag an einer 
ortsansässigen oder ortsnahen Schule mit 
Tischtennis. Nach dem gemeinsamen Aufbau in 
der Halle(z.B. in der ersten Schulstunde), besuchen 
die Kinder Klassen- oder Jahrgangsweise das 
Angebot in der Sporthalle. 

 

 Um die Kinder auf das Vereinsangebot 
aufmerksam zu machen, verteilt der Verein z.B. 
den TTVN- Schnupperpass oder einen selbst 
gestalteten Flyer 



Was bekomme ich für Hilfe 

und wie viel kostet mich das? 

 

 Unterstützung bzw. Durchführung der Veranstaltung 

durch einen Teamer des TTVN 

 Material wie Bälle, Ballroboter, Midi-Tische, Mini-tische 

werden vom Schnuppermobil mitgebracht 

 Jedes Kind erhält einen Schnupperpass 

 

 Kontakt mit der Schule muss hergestellt werden 

 Es müssen Helfer gestellt werden (mind. 2) 

 Der Pauschalbetrag pro Einsatztag liegt bei 75,-€ 



Nach der Veranstaltung? 
 

Nach dem Praxisteil findet ein Vereinsgespräch mit 
dem Teamer statt, in dem die Veranstaltung 
reflektiert wird und folgende Themen vertieft 
werden. 

 

 Hilfen und Angebote zum Thema "Kooperation 
Schule und Verein" 

 Integration im und durch Sport 

 Fördermöglichkeiten 

 TTVN- Angebote 



Was muss mit der Schule 

geklärt werden? 

 Welche Tage? (dem TTVN 2 zur Auswahl 
stellen) 

 Welche Klassenstufen? (Im Regelfall 
durchlaufen alle Klassen das Programm) 

 Wer ist Ansprechpartner für die Schule 
und den TTVN? 

 Schlüsselfrage morgens für den Aufbau 

 Darf ich Plakate für die Werbung 
aufhängen? 

 



Zusammenfassung 
 

 Vorstellung der Aktion an der Schule (ggf. 
Handzettel) 

 mind. zwei Auswahltermine an den TTVN melden 
(steege@ttvn.de) 

 Terminbestätigung durch den TTVN 

 vorbereitendes Telefonat mit "Teamer" 

 Veranstaltung 

 Rechnungsstellung durch TTVN 

 Abgabe des Kurzberichts in Wort und Bild 
(steege@ttvn.de) 

 



Rundlauf-Team-Cup 

 

 Was ist das? 

 Wie ist der zeitliche Veranstaltungsablauf? 

 Wie sind die Regeln? 

 Was bekomme ich für Hilfe und wie viel kostet 

mich das? 

 Was ist mit der Schule zu klären? 

 Zusammenfassung 

 



Was ist das? 
 Der Rundlauf Team-Cup (RTC) ist ein innovativer, 

breitensportlich orientierter Wettbewerb für die 3. 

und 4. Jahrgänge der Grundschulen. 

 

 Gespielt wird in Viererteams, zunächst auf 

Schulebene. 

 

 Im weiteren Verlauf spielen die Gewinnerteams 
der Schulen um die Stadtmeisterschaft in ihrer 

Altersklasse. 



 Die Schulen und die Kinder profitieren von einer für 
sie kostenlosen Veranstaltung, die den Kindern 

Bewegung, Spaß und ein tolles Gemeinschafts-

erlebnis beschert. 

 

 Durch die Zusammenführung von Schule und 

Sportverein werden neue Verbindungen 

geschaffen oder bestehende gefestigt, wodurch 

Tischtennis ein fester Bestandteil an den 

Grundschulen bleibt oder wird. Und davon 

profitieren wiederum die Vereine. 



Wie sind die Regeln? 
 Ein Team besteht aus 4 Kindern 

 Auf jeder Kopfseite des Tisches stellt sich ein Team auf 

 Wer einen Fehler macht scheidet aus 

 Der Aufschlag muss im Rundlauf diagonal gespielt werden, 

im Finale ist die Platzierung beliebig 

 Das Team gewinnt einen Satz, wenn ein Spieler aus dem 

eigenen Team das Endspiel erreicht und dieses für sich 

entscheidet (Endspiel geht bis drei Punkte Vorsprung oder 

bis ein Spieler 5 Punkte erzielt hat, also 3:0, 4:1, 5:2, 5:3, 5:4) 

 Ein Team gewinnt das Spiel, wenn es 3 Sätze gewonnen hat 



Einen Spielfehler begeht, wer den Ball… 

 

 nicht mehr zurückspielen kann, 

 nicht auf die gegnerische Tischhälfte platzieren 

kann, 

 in seiner Hälfte mehr als einmal aufspringen lässt, 

 mehrmals hintereinander spielt, 

 annimmt, wenn dieser seine Tischhälfte noch nicht 
berührt hat, 



Einen Spielfehler begeht, wer… 

 

 sich während des Ballwechsels mit der Hand auf der 

Platte abstützt, 

 absichtlich eine hohe Vorlage zum Schmettern gibt, 

 einen Doppelfehler begeht (siehe 

Aufschlagwiederholung) 

 



Wie ist der zeitliche 

Veranstaltungsablauf? 

 Durchführung entweder nacheinander für die 3. 
und 4.Klassen oder aber alle auf einmal. 

 Zunächst wird innerhalb der eigenen Klasse im 

Modus Jeder gegen Jeden gespielt (Bsp. 

Innerhalb der 3a) 

 Die Gruppenersten und –zweiten spielen das 

Halbfinale gegen die 3b aus (bzw. bei mehr 

Klassen dann Viertelfinale, …) 

 Der Schulsieger qualifiziert sich für den 

Regionalentscheid 



Was bekomme ich für Hilfe 

und wie viel kostet mich das? 

 

Der TTVN unterstützt die Veranstaltung: 

 materiell (Schlägerset, T-Shirt, Preise) 

 finanziell (Trainerhonorare) 

 organisatorisch (Absprachen mit 

Landesschulbehörden, Begleitung der 

Regionalmeisterschaften) 

 

 Die Veranstaltung kostet mich nur Zeit und den 

Einsatz in der Kommunikation mit der Schule 



Was ist mit der Schule zu 

klären? 

 Datum und Zeit der Veranstaltung 

 Vorheriges Einteilen der Teams durch den/die 

Klassenlehrer/in (+ Teamnamen) 

 Wie viele Tische und Schläger sind vorhanden? 

 

Als weitere Möglichkeiten: 

 Kurze Infoveranstaltung für die 3. und 4.Klassen 

 Kurze Einheit der Sportlehrer im Unterricht (Regeln, 
usw., damit die Kinder schon üben können) 



Zusammenfassung 
 Kontakt zur Schule herstellen 

 Absprache mit den Lehrer/innen treffen bzgl. Zeit, 
Ort, Teameinteilungen und Regeln 

 Evtl. Infoveranstaltung für die 3. und 4.Klassen 

 Veranstaltung 

 Feedback-Gespräch mit Schule führen 

 Bericht veröffentlichen 

 Gewinner (mit Schule, Teamnamen, 
Teammitgliedern, Anschrift der Schule, usw.) dem 
Regionsverantwortlichen melden (Lukas Brinkop, 
brinky-tt@hotmail.de) 



Offene Frage- und 

Diskussionsrunde 

 


