	
  

Hallo Minis,
	
  

	
  

	
  

ihr habt gerade an einem Ortsentscheid der mini-Meisterschaften teilgenommen.
Ab sofort könnt ihr in einem Verein dafür üben und auch Vereinsmitglied werden
sofern ihr noch keinem Tischtennis-Verein oder keiner Tischtennis-Abteilung
angehört. Sogar in einer Wettkampfmannschaft dürft ihr mitmachen, ohne dass
ihr die Spielberechtigung für die mini-Meisterschaften in dieser Saison verliert!
Vielleicht habt ihr euch auch für die nächste Runde qualifiziert. Die nächste Runde
ist in vielen Landesverbänden der Kreisentscheid (in einigen Landesverbänden aber
auch schon der Bezirks- oder Regionsentscheid oder sogar der
Verbandsentscheid).
Der Kreisentscheid findet im März statt. Zu diesem Turnier werdet ihr etwa zwei
bis vier Wochen vorher schriftlich eingeladen.
Solltet ihr beim Kreisentscheid wieder ganz vorne landen, so spielt ihr im April die
nächste Runde, den Bezirksentscheid, zu dem ihr auch eingeladen werdet.
Danach geht es für die Ersten sogar noch weiter: Beim Verbandsfinale im Mai wird
die Spielerin und der Spieler in der Altersklasse 10 Jahre und jünger ermittelt,
die/der zum Bundesfinale fahren darf. Hier treffen sich die jeweils 20 besten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland, erleben ein tolles
Wochenende und spielen die Bundessiegerin/den Bundessieger der miniMeisterschaften aus.
Übrigens: Nicht alle Altersklassen werden bei allen Turnieren gespielt: so können
zum Beispiel beim Kreisentscheid die Minis, die 8 Jahre und jünger sind, nach der
Vorrunde zusammen mit den Minis, die 9 oder 10 Jahre alt sind, weiterspielen.
Nicht in allen Landesverbänden werden alle drei Altersklassen (8 Jahre und
jünger; 9 und 10 Jahre sowie 11 und 12 Jahre) bis zum Verbandsfinale gespielt.
Auch werden in einigen Landesverbänden nicht alle Entscheide gespielt.
Wenn ihr genau wissen wollt, wie es in dem Verband, in dem ihr gespielt habt,
weitergeht, könnt ihr den Veranstalter des Ortsentscheides fragen oder im
Internet nachschauen: www.tischtennis.de/jugend/mini-meisterschaften/.
Die Adressen der Landesverbände, in denen ihr gespielt habt, findet ihr unter
„Links" bei den Mitgliedsverbänden.
Wir wünschen euch noch viel Erfolg und Spaß beim Spiel mit dem schnellen Ball!
	
  
	
  

	
  

