
40. Tischtennis-mini-Meisterschaften 2022/2023 
 

Wichtig! Bitte unbedingt lesen! 
 

 

Liebe Ausrichter, 
wir haben im WTTV einige eigene Regelungen, die bitte unbedingt beachtet werden 
müssen: 

1. Bestellung Regiebox und Eingabe der Ergebnisse: nur über click-tt (über den 
Vereinszugang). 

2. Turnierdurchführung / Datenschutz: Der WTTV hat eine eigene Anmeldung 
entwickelt, in der sie die Adressdaten der Kinder mit Unterschrift der Eltern 
abfragen können. Dann dürfen sie die Daten auch problemlos in click-tt 
eingeben (ohne Einwilligung der Eltern ist das nicht möglich). Sie finden es auf 
der WTTV-Homepage. 

3. Viele Schulen geben die Daten der Kinder nicht raus (Datenschutz). Sie können 
die Kinder dann trotzdem in click-tt eingeben; sie benötigen nur den Namen 
und das Geburtsdatum (im Notfall reicht nur das Geburtsjahr; geben sie dann 
immer den 01.01. ein). Mit Name und Geburtsdatum können sie schon einmal 
prüfen ob die Kinder schon eine Spielberechtigung haben (wenn das so ist dann 
werden sie nicht gemeldet!). Als Adresse geben sie dann die Schuladresse an 
und leiten die Einladungen zum Kreisentscheid über die Schule/Lehrer an die 
Kinder. 

4. Ergebniseingabe/-meldung: diese muss zwingend über den Vereinszugang in 
click-tt geschehen. Nur hier gemeldete Teilnehmer werden zur nächsten Runde 
(Kreisentscheid) eingeladen! Bitte in jeder Klasse die ersten 8 Platzierten 
eintragen; mindestens die ersten 4 werden zum Kreisentscheid eingeladen. 
Eine aktuelle Anleitung zur Ergebniseingabe / Nutzung MKTT finden Sie auf der 
Homepage des WTTV unter Sportentwicklung / mini-Meisterschaften. 

5. Kreisentscheide: ein Kreisentscheid wird nur dann im eigenen Kreis 
durchgeführt wenn hier bis zum 15.01.2023 mindestens fünf Ortsentscheide in 
click-tt angemeldet sind. Natürlich können auch danach (bis 15.02.) noch 
Ortsentscheide angemeldet und gespielt werden. 

6. Ortsentscheidsberichte werden nach dem 20. Februar 2023 nicht mehr 
angenommen, die Teilnehmer werden nicht zum Kreisentscheid eingeladen. 

7. eMail-Adressen der Teilnehmer: Leider ist eine Eingabe der eMail-Adresse der 
Kinder in den Meldebogen in „click-tt“ nicht möglich. Sie helfen aber den 
Durchführern der nächsten Runden sehr, wenn sie diese Angaben auf einem 
separaten Blatt an norbert.weyers@wttv.de senden! Vielen Dank. 

 
 
  
Damit die Kinder (und Eltern) wissen, wie es nach dem Ortsentscheid weitergeht, 
können Sie das auf der CD (nur noch beim DTTB herunterladbar) hinterlegte Infoblatt 
kopieren und an die Teilnehmer, die in die nächste Runde kommen (können), verteilen. 
Bitte teilen Sie auf jeden Fall mit wie es weitergeht, vor allem, dass die Kinder 
unmittelbar nach dem Ortsentscheid in den Verein eintreten können. 
 
 

mailto:norbert.weyers@wttv.de


Regeln 
Und noch ein Hinweis: bitte lesen Sie noch einmal die Ausschreibung und die 
Spielregeln durch. Besonders der Passus „wer darf bei den mini-Meisterschaften 
mitmachen“ ist wichtig! 
Bitte weisen Sie auch auf die Regelung hin:  
Teilnehmer am Ortsentscheid dürfen unmittelbar nach dem Ortsentscheid eine 
Spielberechtigung beantragen! 
Die wichtigsten Regeln der mini-Meisterschaften (können auf A 3 hochkopiert und 
ausgehängt werden) finden Sie ebenfalls auf der CD. 
 
Nachbestellung von Material 
Urkunden und Plakate können bei der WTTV-Geschäftsstelle kostenlos angefordert 
werden.  
Infomaterial etc. kann auch von der Homepage des DTTB heruntergeladen werden 
http://www.tischtennis.de/jugend/mini-meisterschaften/aktuelles/ 
 
 
Regelungen für Altersklassen: 
Altersklasse 8 Jahre und jünger. Stichtag: 01.01.2014 (Jahrgänge 2014 und 
jünger) 
Diese Altersklasse spielt bis zum Verbandsfinale durch und spielt dort den/die 
Verbandssieger/in der Altersklasse aus. 
Altersklasse 9-/10-jährige. Stichtag 01.01.2012 (Jahrgänge 2012 und 2013) 
Diese Altersklasse spielt bis zum Bundesfinale durch. Der/die Verbandssieger/in nur 
dieser Altersklasse qualifiziert sich zum Bundesfinale. 
Altersklasse 11-/12-jährige. Stichtag: 01.01.2010 (Jahrgänge 2010 und 2011) 
Diese Altersklasse ist nach dem Bezirksentscheid beendet. 
 
Qualifikation zum Bundesfinale: sollten Kinder der Altersklasse 8 Jahre/jünger beim 
Bundesfinale mitspielen wollen, so müsse sie sich in der Altersklasse 9/10 Jahre 
qualifizieren. Sie müssen dazu nach dem Kreisentscheid (wenn sie sich zum 
Bezirksentscheid der AK 8 Jahre/jünger qualifizieren) bekanntgeben, dass sie auf 
Bezirksebene in der älteren Klasse mitspielen wollen. Ihr Startrecht bei 8 Jahre/jünger 
verfällt dann. 
  
 
Viel Spaß und Erfolg bei den mini-Meisterschaften 2022/2023 ! 
WTTV-Ausschuss Vereinsentwicklung 
August 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.tischtennis.de/jugend/mini-meisterschaften/aktuelles/


COVID 19 – was ist beim Ortsentscheid zu beachten? 
 

Im August 2022 gibt es keine Einschränkungen bei den mini-
Meisterschaften durch COVID 19 – das kann sich aber leider 
ändern. Achten Sie deshalb bitte immer auf die 
Veröffentlichungen der Tagespresse bzw. Ihrer Gemeinde. 
Unten finden Sie unsere Empfehlungen für das letzte Jahr! 
 
Die ständig geänderten Rahmenbedingungen – auch in einzelnen Städten und 
Gemeinden – erschweren die Durchführung eines Ortsentscheides der Tischtennis-
mini-Meisterschaften. Wir empfehlen deshalb, den Ortsentscheid erst nach den 
Herbstferien durchzuführen, in der Hoffnung, dass sich bis dahin einiges geklärt hat. 
Wenn sie aber schon früher spielen wollen, so ist dies natürlich möglich; wir geben 
hier einige Tipps für die Durchführung (Stand August 2021): 
 
Die obersten Gebote zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie sind auch bei den mini-
Meisterschaften zu beachten: 
 
Drei-G-Regeln 

Bitte beachten sie immer die gültigen „Immunisierungs-Regeln“, auch in bezug 
auf die jeweiligen Altersklassen. 

 
AHA-Regeln: 

Abstand: es ist immer der Mindestabstand von 1,5 m zu beachten. Dazu reicht 
die Tischlänge bei den Spielpartnern immer aus; bei Aufheben des Balles sollte 
auch auf Abstand geachtet werden. Auch der Schiedsrichter ist 1,5 m vom Tisch 
entfernt. 
Hygiene: regelmäßiges Händewaschen, Reinigen der Materialien etc. – das 
kennen sie ja vom Training und vom Wettkampf. 
Alltagsmaske: Bitte beachten sie die jeweils gültigen Regeln! 
 

Anwesenheitslisten: 
Diese müssen zur Nachverfolgung von Infektionen auch bei den mini-
Meisterschaften geführt werden. Von den teilnehmenden Kindern haben sie ja 
Anschrift und Telefonnummer vorliegen, aber Zuschauer u.a. müssen sich 
vollständig in die Listen eintragen. Hier können sie ihre Listen vom 
Trainingsbetrieb oder Wettkampf nutzen. Datenschutz beachten. 

 
Begrüßung: 
 Bitte achten sie darauf, dass Körperkontakt vermieden wird. 
 
Hygieneverordnung: 

Viele Städte und Gemeinden haben eigene Hygieneverordnungen; diese müssen 
unbedingt beachtet werden. 

 
Leihschläger:  

Leihen sich die Kinder beim Ortsentscheid einen Schläger, so muss dieser nach 
dem Spiel gereinigt werden. 



 
Schulturniere: 

Diese finden oft im Rahmen des Unterrichts oder als Schulveranstaltung statt.  
Klären sie deshalb im Vorfeld mit den Schulleitungen / Klassenlehrern / 
Sportlehrern die Rahmenbedingungen. 

 
 
Siegerehrung: 
 Natürlich ohne Händeschütteln und mit Abstand und Mund-/Nasenbedeckung. 
 
Umkleiden / Duschen:  

Diese sind in einigen Gemeinden noch gesperrt. Weisen sie also ggf. darauf hin 
dass die Kinder schon in Sportkleidung zur Halle kommen sollen. 

 
 
Verantwortung: 

Die Teilnahme an einem Ortsentscheid geschieht auf eigene Verantwortung 
(Eltern informieren!). 

 
Zuschauer: 

Diese sind natürlich zugelassen – aber bitte immer auf den Abstand von 1,5 m 
achten! Am besten die Sitzbänke markieren. Eltern und ihre Kinder dürfen 
natürlich zusammensitzen. 

 
 


