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Bestimmt habt Ihr alle schon mal einen oder auch mehrere Gedanken an die 

Minimeisterschaften verschwendet. Aber, vielleicht habt Ihr gar nicht genau gewusst, um 

was es dabei geht und/oder Ihr habt geglaubt, dass das Ganze richtig in Arbeit ausartet.  

Zur Beruhigung: Viel Arbeit ist es tatsächlich nicht. 

Im Gegenteil: Es handelt sich bei diesem Veranstaltungsbereich um eine ebenso 

einfache wie grandiose Möglichkeit Tischtennisneulinge zu gewinnen.  

Ich würde Euch heute gerne diesem Thema ein wenig näher bringen und auch erklären, 

welche Gedankenspiele man sofort anstellt, damit man sich nicht später über sich 

selber ärgert, weil man etwas übersehen hat. 

 

1. Wer darf an den Minimeisterschaften teilnehmen?  

 

Schülerinnen und Schüler, die 

a) durch Werbemaßnahmen auf dieses Turnier aufmerksam gemacht wurden, 

b) am Vereinstraining teilnehmen, aber weder auf einer Vereinsrangliste stehen noch 

offizielle Mannschafts- bzw. Einzelwettkämpfe bestritten haben. 

Das eröffnet beispielsweise den Spielern aus den Vereinen, die bisher noch nicht 

so spielstark waren um an offiziellen Mannschafts- oder Einzelwettkämpfen 

teilnehmen zu können, ungeahnte Möglichkeiten sich beim Miniturnier mit in etwa 

gleichstarken und gleichjungen Spielern messen zu können.  

Und, im Gegensatz zu den Mannschaftspunktspielen stellen sich hier auch erste 

Erfolgserlebnisse ein. 

2. Wann finden die Minimeisterschaften statt? 

a) Ortsentscheide: September 2013 bis Februar 2014.  

Den individuellen Termin bestimmt der jeweilige Verein. Sollen 

Minimeisterschaftsteilnehmer später in offiziellen Punktspielen 

eingesetzt werden, dann wäre es naheliegend einen früheren 

Termin zu wählen. 

b) Kreisentscheid:  März 2014 

Die besten Spieler der Ortsentscheide qualifizieren sich für 

den Kreisentscheid, also für die Oberallgäuer 

Minimeisterschaften 

c) Bezirksentscheid:  April 2014 - schwäbische Minimeisterschaften 

 

Gedankliche Vorbereitungsarbeiten 



2 
 

3. Welche Altersklassen werden angeboten? 

a) 8 Jahre und jünger:  Kinder, die ab 1.1. 2005 geboren sind 

b) 9-/10-Jährige:   Kinder, die ab 01.01.2003 bis 31.12.2004 geboren sind 

c) 11-/12-Jährige:  Kinder, die ab 01.01.2001 bis 31.12.2002 geboren sind 

4. Was sollten die Vereine bei den Mannschaftsmeldungen, die derzeit für die 

einzelnen Jugendligen vorgenommen werden müssen, beachten? 

Erfüllen ein oder mehrere Eurer Spieler die Kriterien für die Minimeisterschaften und wollt 

Ihr diese Spieler dort auch einsetzen, dann dürfen diese Mädchen und/oder Buben jetzt 

nicht auf der Spielerrangliste für eine Mannschaft erscheinen, sonst erlischt das 

Startrecht für die Minimeisterschaften. 

5. Wann dürfen Teilnehmer an Minimeisterschaften für ihren Verein 

Mannschaftsspiele oder Ranglistenturniere bestreiten? 

Sobald der Ortsentscheid der Minimeisterschaften abgewickelt wurde, können die 

Minimeisterschaftsteilnehmer auf einer Rangliste nachgetragen werden. Dann können 

sie sofort an offiziellen Punktspielen für den Verein und Ranglistenturnieren teilnehmen. 

Das gilt auch, wenn sich ein Teilnehmer des Ortsentscheids für ein höheres Turnier (z.B. 

Kreisentscheid oder schwäbische Minimeisterschaften qualifiziert hat). 

6. Weiteres Vorgehen: 

Darüber informiere ich Euch im nächsten Anschreiben. Ich hoffe, Ihr habt schon erkannt, 

dass es fast schon zum „guten Ton“ gehört, Minimeisterschaften durchzuführen  

Und, wie immer gilt: Solltet Ihr Fragen haben, so könnt Ihr gerne und 

jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen.  

Soweit es ausschließlich den Kreisentscheid der Minimeisterschaften 

anbelangt, bitte ich den zuständigen Fachwart Otto Marton zu 

kontaktieren. 

 

Herzliche Grüße 

Sigi Holzknecht 


