
              

Was sind „Mini-Meisterschaften“?   Tischtennis   

Die Mini-Meisterschaften sind die ideale Gelegenheit für alle Kinder mal beim Tischtennis reinzuschnuppern. In 
den vergangenen 30 Jahren haben in Deutschland schon über 1,4 Millionen Kinder teilgenommen. Der Sieger / 
die Siegerin jeder Altersklasse des Turniers bei uns in Schnait darf anschließend bei den Kreismeisterschaften 
teilnehmen und kann sich über die Bezirks- und Verbandmeisterschaften bis ins Bundesfinale spielen.  
 

Wer darf mitmachen? 

Mitmachen darf jeder, egal ob Junge oder Mädchen, der nach dem 01.01.2005 geboren wurde und noch keine 
Spielberechtigung für den Ligabetrieb im Tischtennis besitzt oder besessen hat.  

Es gibt folgende Altersklassen: 

Bis einschließlich 8 Jahre:  geboren nach dem 01.01.2009 

9 und 10 Jahre:    geboren zwischen 01.01.2007 und 01.01.2009 

11 und 12 Jahre  geboren zwischen 01.01.2005 und 01.01.2007  

 
Wann geht’s los? 

Am 13.01. in der Schnaiter Halle (Mühlbergstraße 22, 71384 Weinstadt-Schnait)  

Hallenöffnung ist um 9:30 Uhr, bis um 10:30 Uhr müsst ihr euch angemeldet haben. 

Turnierbeginn ist dann um 11:00 Uhr. 

Die Mini-Meisterschaften sind kostenlos. 

 
Was muss ich mitbringen? 

Sportkleidung, Sportschuhe und wenn vorhanden einen Tischtennis-Schläger. Für alle, die keinen Schläger 
haben, gibt es beim Turnier Leihschläger.  
 
Warum überhaupt Tischtennis? 

Tischtennis ist der schnellste Rückschlagsport der Welt. Die Gegner stehen sich kaum 3 Meter entfernt 
gegenüber und spielen Bälle mit bis zu 140km/h. Dabei kann sich der Ball 10.000 mal in der Minute drehen. Für 
die Reaktion, die Bewegung zum Ball und den Rückschlag bleiben nur Bruchteile einer Sekunde Spaß. 

Tischtennis hält fit und bringt ein hohes Maß an körperlichen und geistigen Fähigkeiten: Körperbeherrschung, 
Schnelligkeit und Beweglichkeit auf der einen Seite sowie Reaktions- und Antizipationsvermögen, um Spielzüge 
des Gegners zu erahnen und zum eigenen Vorteil ausnutzen zu können. 

Außerdem ist Tischtennis ein Generationensport. Von unter 8 jährigen bis zu über 80 jährigen kann jeder 
Tischtennis spielen und daran Spaß haben. Außerdem kann Tischtennis überall gespielt werden. Egal ob im 
Freibad, in der Schule oder in der eigenen Garage. 
 
Wo kann ich mich anmelden?  

Per Mail mit Name und Geburtsdatum an tt-jugend@tsv-schnait.net oder einfach am 13.01.2018 in die Schnaiter 
Halle kommen. 
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