Am Sonntag, den 21. Januar findet der Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften 2018 im Tischtennis, der größten
Breitensportaktion im deutschen Sport, unterstützt von Donic und ARAG, beim TSV Frauenaurach statt. Turnierbeginn ist
um 10:00 Uhr, ab 9:30 Uhr könnt ihr Euch in unserer Sporthalle (Karl-May-Str. 39, 91056 Erlangen) einspielen und ggf.
nachmelden. Um den Turnierverlauf möglichst optimal vorzubereiten, bitten wir darum, dass ihr euch möglichst schon
einige Tage vorher bei uns anmeldet.

Mitmachen bei den Mini-Meisterschaften dürfen alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre,
mit einer Einschränkung: Ihr dürft vorher noch nie am offiziellen Spielbetrieb einer Tischtennisabteilung teilgenommen
haben. Im Gegenteil: Auch wer bislang noch nie einen Schläger in der Hand hatte, aber gerne einmal erste Erfahrungen
mit dem schnellsten Ballsport der Welt sammeln möchte, ist herzlich eingeladen mitzuspielen. Falls ihr keinen eigenen
Schläger habt, könnt ihr Euch einen bei uns vor Ort ausleihen.

Mitmachen lohnt sich – für alle!
Gespielt wird in nach Altersklasse getrennten Gruppen, sodass jeder mindestens 4 Spiele bestreiten kann. Einmal durch
die Vorrunde gekommen, wartet die Endrunde mit weiteren spannenden Spielen auf Euch! Bringt am besten noch eure
Freunde/Freundinnen mit, vielleicht spielt ihr dann sogar im Finale gegeneinander!

Die Besten 4 jeder Klasse qualifizieren sich für den Kreisentscheid, der nächsten Stufe,
die bis hin zu den Endrunden der Landesverbände reicht. Wer zehn Jahre alt ist oder
jünger, dem winkt sogar über die Qualifikation die Teilnahme am Bundesfinale 2018.

Als Highlight erwartet euch in der Pause nach der Vorrunde ein Showkampf zwischen den Spielern unserer 1. HerrenMannschaft, die in der 3. Bezirksliga spielen. Außerdem gibt es zum Abschluss des Turniers für jeden Teilnehmer eine
Urkunde. Für das leibliche Wohl bieten wir Kuchen und Getränke an, der Erlös daraus fließt direkt in die
Tischtennisabteilung zurück.

Wir freuen uns sehr auf Euer zahlreiches Kommen!

Daniel Glaas,
Abteilungsleiter und Jugendtrainer der TT-Abteilung TSV Frauenaurach

