
440. mini-
Meisterschaftennn
Saison 2022/2023 
Gespielt wird in 3 Altersklassen: 
AK3: 8-Jährige und Jüngere - AK2: 9-/10-Jährige - AK1: 11-/12-Jährige 

Ortsentscheid Castrop-Rauxel 
Samstag   

21.01.2023 

Teilnahme: kostenlos 

Anmeldung per E-Mail:
robin.gude@djk-roland-rauxel.de 
oder in der Halle

Bitte Hallenschuhe mitbringen! 
Beginn: 11 Uhr / Einlass & Einspielen ab 10:30 Uhr
Turnhalle der Martin-Luther-King-Schule, Bahnhofstr. 266 
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http://www.tischtennis.de/
robin.gude@djk-roland-rauxel.de
mailto:robin.gude@djk-roland-rauxel.de


Tischtennis-mini-Meisterschaften – 
was ist das?
mini-Meisterschaften sind Turniere für alle tischtennis-interessierten Kinder bis 12 Jahre und in erster Linie ein großer Spaß! Fast 1,4 
Millionen Mädchen und Jungen haben in den letzten 40 Jahren teilgenommen, und viele Stars von heute haben so den Weg zum 
Tischtennis gefunden.

Wer darf starten?
Mitmachen können alle Mädchen und Jungen im Alter bis zu 12 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne jede Verpflichtung, 
dafür mit hohem Spaß- und Bewegungsfaktor.
Mitspielen dürfen alle Kinder, die nach dem 01.01.2010 geboren sind. Dabei dürfen sie schon Mitglied in einem Tischtennisverein 
sein, jedoch dürfen die Kinder keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen, besessen oder beantragt haben 
oder sich bereits für einen Verbandsentscheid qualifiziert haben.

Dabei sein ist alles - Klasseneinteilung

Mädchen und Jungen spielen getrennt, jeweils unterteilt nach Altersklassen:

8-Jährige und Jüngere              Stichtag: 01.01.2014 und jünger
9-/10-Jährige Stichtag: 01.01.2012 und jünger
11-/12-Jährige Stichtag: 01.01.2010 und jünger

Muss ich mich anmelden?
Bitte melde dich vorab per E-Mail unter robin.gude@djk-roland-rauxel.de mit Name, Vorname, Geschlecht und Geburtsdatum an.  
Kurzentschlossene können sich am Veranstaltungstag vor Turnierbeginn um 11 Uhr bei der Turnierleitung nachmelden.

Was muss ich mitbringen?
Bitte bringe Sportkleidung und Hallenschuhe mit. Wenn du einen Schläger besitzt, bringe ihn ebenfalls mit, wir haben aber auch 
einige Schläger, die wir - solange der Vorrat reicht - für das Turnier zur Verfügung stellen. 

Wie lange dauert das Turnier?
Das ist vorher schwer zu sagen, da es stark von der Teilnehmerzahl abhängt. Plane aber ausreichend Zeit ein, mehrere Stunden 
können die mini-Meisterschaften schon dauern. Die Finalspiele peilen wir für ca. 15 Uhr an. 

Sind Zuschauer erlaubt?
Ja, du kannst gerne deine Eltern und Geschwister zum Anfeuern mitbringen.

Ich kenne die Regeln nicht, ist das schlimm?
Nein, unsere jugendlichen Vereinsmitglieder erklären euch alles Wichtige und kümmern sich als Schiedsrichter*innen darum, dass 
alles mit rechten Dingen vor sich geht.

Welche Preise kann ich gewinnen?
Auf die Sieger*innen warten Urkunde und Pokale. Die Klasse mit den meisten Teilnehmer*innen bekommt einen Sonderpokal. Mach 
also gerne kräftig Werbung bei deinen Freund*innen. 

Wie geht es nach den mini-Meisterschaften weiter?
Die ersten vier der Ortsentscheide in jeder Altersklasse qualifizieren sich für die nächste Runde. Über Kreis-, Bezirks- und 
Verbandsentscheid kann es bis zum Bundesfinale gehen (je nach Altersklasse). Wir bereiten die Qualifizierten bei unserem 
Vereinsjugendtraining auf die nächsten Runden vor. 

Ich habe noch mehr Fragen. An wen kann ich mich wenden?
Wir beantworten dir Fragen gerne per E-Mail: info@djk-roland-rauxel.de

Wir freuen uns auf dich!
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