
 

 

 

 

 

 

 

 

TTC Winnen 70 e. V. 

Cliff Simon 

 

Mobil: 02602 94708-132 

E-Mail: cs@ttcwinnen.de 

Web: www.ttcwinnen.de 

Einladung zum 

Tischtennis-Schnuppern 

und zur 

Mini- und Familien-Meisterschaft  

 

 

 

 

Hallo liebe Tischtennisfreunde, 

 

 

die Nachwuchs- und Jugendarbeit ist der Grundstein eines soliden Sportvereins, welcher auch im 

TTC seit jeher einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Um an alte Zeiten der seit 1970 bestehenden 

Tradition anzuknüpfen, haben wir es uns nun zur Aufgabe gemacht, der Jugendarbeit im Bereich 

Tischtennis wieder neues Leben einzuhauchen. Dazu wurden in den letzten Monaten bereits einige 

Maßnahmen, zum Beispiel eine Tischtennis-AG mit Axel Preis an der Grundschule Gemünden, 

ergriffen und wir werden hier auch künftig aktiv bleiben. 

 

Für alle Kinder und Jugendlichen findet Mittwochs um 17:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 

Winnen das Tischtennis-Training unter der Leitung von Sebastian Marx (ehemaliger Regionalliga-

Spieler) statt. Neben jenen, die bereits Tischtennis spielen, legen wir hier nun ein besonderes 

Augenmerk auf die absoluten Anfänger und führen die Kinder behutsam an den Tischtennissport 

heran. Der Spaß soll hier ganz klar im Vordergrund stehen - die Meldung zu Turnieren oder in 

Mannschaften erfolgt altersgerecht und die Kinder werden von einem Betreuer begleitet. 

 

Als nächstes richtet der TTC Winnen am 21. Januar 2017 die „1. Mini- und Familien-Meisterschaft“ 

aus, zu welcher wir eure Kinder und Euch ganz herzlich einladen möchten – die Teilnahme ist 

vollkommen ohne Verpflichtung und kostenfrei! Ihr könnt mitspielen, auch wenn Ihr noch nie einen 

Schläger in der Hand hattet und einfach mal reinschnuppern und Spaß haben (mehr auf 

beiliegendem Flyer und auf der Rückseite). Der Spielmodus wird, mit dem Ziel Euch möglichst viele 

und kurzweilige Spiele zu ermöglichen, erst am Turniertag in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl 

festgelegt. 

 

Wer schon vorher am Tischtennis-Training teilnehmen möchte, ist jederzeit ganz herzlich 

eingeladen. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die ersten Trainingswochen nicht nötig. Ihr könnt 

euch also in Ruhe alles anschauen – ganz gleich ob Ihr bereits in einem anderen Verein spielt oder 

nicht. 

 

 

Habt Ihr Lust bekommen? Schaut vorbei! 

Habt Ihr Fragen zum Training, dem Verein oder der „1. Mini- und Familien-Meisterschaft“? Meldet 

euch bei mir! 

 

 

Wir freuen uns auf Euch, 

 

 

Cliff Simon (Vorsitzender) 

 

und der Vorstand des TTC Winnen 



1. Mini- und Familien-Meisterschaft 
des TTC Winnen 70 e. V. 

Anmeldeformular bitte bis zum 06.01.17 bei Cliff Simon (Weiherweg 5, Winnen) abgeben oder per Mail an cs@ttcwinnen.de 

 

Hinweis: Während der Veranstaltung werden Fotos gemacht, welche in den gängigen Medien veröffentlicht werden könnten. 

Sofern ihr das nicht möchtet, teilt das bitte bei Anmeldung mit. 

Die 1. Mini- und Familien-Meisterschaft wird in zwei losgelösten Turnieren (mini-Meisterschaft / Familien-
Meisterschaft) ausgerichtet. Jedes Kind, das an den mini-Meisterschaften teilnimmt, erhält eine Urkunde, welche 
zugleich als Eintrittskarte für ein Tischtennis-Bundesliga-Spiel gültig ist. Für das leibliche Wohl ist natürlich 
bestens gesorgt und die Kids können sich hier kostenfrei bedienen. 
 

Infos zu den 1. Mini- und Familien-Meisterschaften 
 

 mini-Meisterschaft Familien-Meisterschaft 

Termin / Ort: Am 21.01.2017 im Dorfgemeinschaftshaus Winnen (Kirchstraße) 

Turnierstart: 11:00 Uhr ca. 12:00 Uhr (je nach Verlauf mini-Meistersch.) 

Meldeschluss: Ihr könnt euch noch bis 10:00 Uhr am Meisterschaftstag anmelden, für eine bessere Planung 

bitten wir jedoch um Voranmeldung bis zum 06.01.2017. 

Einlass: Wer vor Turnierbeginn ein paar Bälle spielen möchte, kann das gerne ab 10 Uhr tun. 

Teilnehmer: Kinder, geboren ab dem 01.01.2004 

Mitglied in TT-Verein jedoch keine Spiel-

Berechtigung besitzen, besessen, beantragt 

Es wird in 3 Klassen gespielt: 

- 8-Jahre & jünger (Stichtag: 1.1.08) 

- 9-/10-Jahre (Stichtag: 1.1.06) 

- 11-/12-Jahre (Stichtag: 1.1.04) 

Teams, bestehend aus einem Kind / 

Jugendlichen (bis 16 Jahre) mit Erwachsenem 

Familienmitglied. Jedoch darf nur einer von 

beiden einem Tischtennis-Verein oder einer 

Tischtennis-Abteilung aktiv angehören. 

Spielmodus: Der Modus wird je nach Teilnehmerzahl festgelegt. Wir achten darauf, dass jeder Teilnehmer 

mehrere Spiele macht und beginnen nicht direkt im KO-System. 

Sonstiges: Bei Bedarf stellen wir euch einen Tischtennisschläger zur Verfügung. Ihr braucht nur 

Hallenschuhe und Sporthose. Die Teilnehmer der Mini-Meisterschaften sind selbstverständlich 

versichert und es sind jederzeit Aufsichtspersonen anwesend. 

 

Anmeldeformular: 
 

Hiermit melde ich mich zu den  Mini-Meisterschaften /  Familien-Meisterschaften an. 

mini-Meisterschaft 

Name:   Mädchen   Junge 

Straße:  PLZ / Ort:  

Geburtsdatum:  Verein / Spielklasse:  

Telefon:  E-Mail:  

Familien-Meisterschaft 

Nur bei Teilnahme an Familien-Meisterschaft (Partner zu o. g. Kind/Jugendlichen) auszufüllen. 

Name:  Verwandtschaftsgrad:  

Geburtsdatum:  Verein / Spielklasse:  

Telefon:  E-Mail:  

 

 

 

___________________________________________                                      ___________________________________________ 

Name des Erziehungsberechtigten                                                                        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


