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Vier Vereine haben sich an den letztjährigen Minimeisterschaften beteiligt. Von drei weiteren 

Vereinen habe ich schon signalisiert bekommen, dass sie sich an den diesjährigen 

Minimeisterschaften beteiligen wollen. Das ergäbe nach aktuellem Stand sieben Vereine und 

damit einen neuen Oberallgäuer Rekord. Aber bestimmt haben sich auch noch andere 

Vereinsvertreter ins stille Kämmerlein zurückgezogen und liebäugeln mit dem Gedanken 

Minimeisterschaften für ihren Ort auszutragen????  

Es lohnt sich wirklich!! 

Aber, wer so etwas noch nicht in Angriff genommen hat, wird sich jetzt fragen was da alles zu 

tun ist und vor allem, wie ein solches Turnier auch teilnehmermäßig zu einem Erfolg wird. 

1. Regiemappe beim Bayerischen Tischtennisverband anfordern?  

 

1.1 Anforderung: 

Diese Regiemappe kann beim Bayerischen Tischtennisverband kostenlos bestellt werden.  

Die Bestellung kann schriftlich oder über die Homepage des Bayerischen 

Tischtennisverbands erfolgen. In beiden Fällen müssen zwingend der 

Austragungstermin und eine beliebige Anmeldefrist genannt werden.  

Wird danach kein Ortsentscheid für die Minimeisterschaften durchgeführt, verlangt der 

BTTV dafür eine Gebühr. 

 

a) Link unter dem beim BTTV die Regiemappe durch einen autorisierten Mitarbeiter des 

Vereins bestellt werden kann: 

http://bttv.click-tt.de/cgi-

bin/WebObjects/ClickBTTV.woa/wa/miniChampionship?federation=ByTTV 

Danach auf folgenden weiteren Link klicken „Hier geht es zur Bestellung…..“ 

 

b) Postanschrift des BTTV für schriftliche Bestellungen: 

Bayerischer Tischtennis-Verband, Postfach 50 01 20, 80971 München 

  

1.2 Inhalt der Regiemappe: 

Die Regiemappe enthält unter anderem folgende Unterlagen: 

 5 Plakate 

 24 Informationsblätter 

 Handzettel  

 3 Muster für Pressemitteilungen 

 Spielpläne 

 28 Urkunden, Urkunden können nachgefordert oder selbst kopiert werden 

 36 Aufkleber für die Teilnehmer, Aufkleber können nachgefordert werden 

Turniervorbereitungen 

http://bttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickBTTV.woa/wa/miniChampionship?federation=ByTTV
http://bttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickBTTV.woa/wa/miniChampionship?federation=ByTTV
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2. Turnierwerbung 

Damit das Turnier auch wirklich zum Erfolg wird, ist eine entsprechende Werbung notwendig 

und zwar 

2.1 Plakate: Die mitgelieferten Plakate sollten an allgemein zugänglichen Stellen 

im Gemeinde-/Stadtgebiet ausgehängt werden. 

2.2. Handzettel: Der in der Regiemappe mitgelieferte Handzettel wird mit Ort und Zeit 

des örtlichen Entscheids ergänzt und kopiert und an Interessenten 

ausgehändigt. 

2.3 Schule:  Sehr Wichtig: 

Der vielleicht wichtigste Werbefaktor ergibt sich aus einer 

Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule. Eine Rücksprache mit dem 

örtlichen Schulleiter ermöglicht mit großer Wahrscheinlichkeit, dass 

die Lehrkräfte Handzettel in den einzelnen Klassen verteilen. Wichtig 

wäre, dass die Lehrkräfte auch noch ein paar werbende Worte dazu 

erzählen. 

Den besten Werbeeffekt erzielt man, wenn Ihr selbst in 

den Klassen vorsprechen wollt/könnt. Das bringt Euch jede 

Menge Kinder mehr, weil nur Ihr wirklich sachkundig und euphorisch 

über dieses Turnier berichten könnt. 

Wichtig ist dabei auch zu erwähnen, dass jeder Teilnehmer eine 

Urkunde erhält und jeder Teilnehmer einen tollen Aufkleber über die 

Minimeisterschaften. Das zieht bei Kindern immer, auch wenn es sich 

„nur“ um einen Aufkleber handelt. 

2.4 Presse Auf jeden Fall sollte die Veranstaltung mit werbenden Worten im 

örtlichen Gemeindeblatt etc. angekündigt werden. 

3. Preise 

Für die drei Erstplatzierten bieten sich Pokale oder Medaillen an. Pokale können über jeden 

Tischtennisversand zu günstigen Preisen bezogen werden (20 cm Höhe ab 5,90 Euro). 

Medaillen ab 3,50 Euro incl. Umhängekordel. 

Es gibt auch eine Menge von weiteren Preismöglichkeiten wie Kartenspiele oder sonstige 

kleine Spiele, auch Steckspiele oder Bücher. Vorausgesetzt, man hat einen kleinen 

Geldbetrag zur Verfügung (siehe Ziff. 4.) 

 

4. Sponsor 

Wer kein Geld aus der Vereinskasse hernehmen möchte, kann sich gerne um einen Sponsor 

bemühen. Bargeld wäre die beste Alternative und zwar in Höhe von 100 bis 200 Euro. 

Örtliche Banken beteiligen sich u.U. gerne daran, wenn man ihnen klar macht, um was es 
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hier geht und, dass man davon ausgeht, dass man auch von einer größeren Teilnehmerzahl 

ausgeht. Was man unbedingt erwähnen sollte, dass mit den Kindern in der Regel ja auch die 

Eltern und andere Verwandte mitkommen. Aus meiner Erfahrung ist mir bekannt, dass man 

bei der Sparkasse eher mit Bargeld rechnen kann. Aber, bestimmt ist das auch mit anderen 

Banken möglich. Im Gegenzug kann man auf den Plakaten und den Handzetteln auch den 

Sponsor namentlich erwähnen. Auch das Aufstellen von Werbeträgern in der Halle ist 

möglich. 

5. Was kann ergänzend noch angeboten werden?  

5.1 Trainingstag vor den Minimeisterschaften 

Ein Trainingstag den Minimeisterschaften, der für die Kinder angeboten wird, motiviert 

zusätzlich. Für diesen Fall sollte man unbedingt ein paar Schläger bereit halten. Nicht alle 

Kinder tauchen mit Tischtennisschlägern auf.  

5.2 Schnupperkurs 

Ein Schnupperkurs für Anfänger ist kein „Muss“. Aber, wer so einen Kurs (ca. 10 

Unterrichtseinheiten) ohnehin plant, kann den zeitlich evtl. auch vor die oder nach den 

Minimeisterschaften legen. Wenn ein Verein mehr darüber erfahren möchte, dann bitte ich 

Euch sich mit mir in Verbindung zu setzen. Es gibt sogar Lehrmaterial für so einen Kurs. 

5.3 Showeinlage 

Ebenfalls kein „Muss“ ist es während der Veranstaltung, vielleicht vor der Siegerehrung, eine 

Einlage zu präsentieren. Das kann ein Showkampf von guten Tischtennisspielern sein oder 

auch ein kleines Quiz. Gut gemacht, ist das ein absolutes Highlight für die Kinder und es 

entsteht kein Leerlauf, wenn die Ergebnisse ausgewertet und die Urkunden geschrieben 

werden. 

6. Weitere Informationen durch den BTTV 

http://www.bttv.de/sport/breitensport/mini-meisterschaften/ 

7. Altersgruppen 

Es wird in drei Gruppen gespielt und zwar 

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 

8. Anmeldung/Auslosung 

Es bleibt den Vereinen überlassen, eine Anmeldung bis kurz vor Turnierbeginn zuzulassen 

oder die Anmeldefrist einen oder zwei Tage vorher festzusetzen. 

Eine vorherige Anmeldefrist hat den Vorteil, dass noch rechtzeitig Urkunden vom BTTV 

nachgefordert werden bzw. Urkunden kopiert werden können.  

Außerdem kann man vorher schon den Austragungsmodus festlegen und eine grobe 

http://www.bttv.de/sport/breitensport/mini-meisterschaften/
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Auslosung vornehmen. Allerdings wird man am Turniertag noch manche Überraschung 

erleben, dass gemeldete Teilnehmer nicht kommen und andere noch teilnehmen möchten. 

Den „Nachmeldern“ sollte man auf jeden Fall noch eine Teilnahme ermöglichen.  

 

9. Getränke-/Verpflegungsstand 

Es sollte auf jeden Fall die Möglichkeit bestehen, Getränke käuflich zu erwerben. Wer 

darüber hinaus noch Kaffee und Kuchen anbietet, kann auch etwas für die Vereinskasse tun. 

10. Damit es nicht vergessen wird: 

Sobald der Ortsentscheid der Minimeisterschaften abgewickelt wurde, können die 

Minimeisterschaftsteilnehmer auf einer Rangliste nachgetragen werden und dann 

Punktspiele in einer Jungen- oder Mädchenmannschaft absolvieren oder an offiziellen 

Turnieren teilnehmen. Vorher ist dies nicht möglich.  

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

Kontakt mit mir aufnehmen.  

 

 

Herzliche Grüße 

Sigi Holzknecht 


