
 

Gespielt wird in 3 Altersklassen:
AK3: 8-Jährige und Jüngere  -  AK2: 9-/10-Jährige  -  AK1:  11-/12-Jährige
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Die  Tischtennis-mini-Meisterschaften  finden  

am  ………………………………,  dem  ………………………………………………………………  

um  ………….………..  Uhr,  der  Anmeldeschluss  ist  um  ………………………………….….Uhr  

in  der  …………….…………………………………………………………………………….(Halle)  

in  ………………….…………………………………………………………………………..….statt.  

Durchführer  ……….………………………………………………………………………….………  

Bitte  gib  das  ausgefüllte  Anmeldeformular  an  …………….……………………………………...  

………………………………………………………….………………………………………………  

Informationen  über  den  Veranstalter  /  Verein  ……….……………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………….  

Alle  Kinder,  die  ab  dem  01.01.2007  geboren  sind,  dürfen  bei  den  mini- Meisterschaften  mitspielen.  
Dabei  dürfen  Sie  schon  Mitglied  in  einem  TT- Verein  sein,  jedoch  dürfen  die  Kinder  keine  Spielbe-
rechtigung  eines   Mitgliedsverbandes   des   DTTB   besitzen,   besessen   oder   beantragt   haben.   Es  
wird   in   3   Altersklassen  gespielt  –  Altersklasse  3:  8- Jährige  und  Jüngere,  Stichtag:  01.01.2011  –  
Altersklasse  2:  9- /10- Jährige,  Stichtag:  01.01.2009  –  Altersklasse  1:  11- /12- Jährige,  Stichtag:  
01.01.2007).    
Haben  sich  Kinder  der  zugelassenen  Jahrgänge  schon  einmal  an  den  mini- Meisterschaften  beteiligt,  
so  sind  sie  nur  dann  nicht  mehr  teilnahmeberechtigt,  wenn  sie  sich  für  den  Verbandsentscheid  
qualifiziert  hatten  (unabhängig  davon,  ob  gespielt  wurde  oder  nicht).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anmeldeformular  für  Teilnehmer/innen  

   Mädchen  Name  ………………………………………………………………………………    

Vorname……………………………………………………………………………       Junge  

Die  Tischtennis-mini-Meisterschaften  finden  

am  ………………………………,  dem  ………………………………………………………………  

um  ………….………..  Uhr,  der  Anmeldeschluss  ist  um  ………………………………….….Uhr  

in  der  …………….…………………………………………………………………………….(Halle)  

in  ………………….…………………………………………………………………………..….statt.  

Durchführer  ……….………………………………………………………………………….………  

Bitte  gib  das  ausgefüllte  Anmeldeformular  an  …………….……………………………………...  

………………………………………………………….………………………………………………  

Informationen  über  den  Veranstalter  /  Verein  ……….……………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………….  

Alle  Kinder,  die  ab  dem  01.01.2007  geboren  sind,  dürfen  bei  den  mini- Meisterschaften  mitspielen.  
Dabei  dürfen  Sie  schon  Mitglied  in  einem  TT- Verein  sein,  jedoch  dürfen  die  Kinder  keine  Spielbe-
rechtigung  eines   Mitgliedsverbandes   des   DTTB   besitzen,   besessen   oder   beantragt   haben.   Es  
wird   in   3   Altersklassen  gespielt  –  Altersklasse  3:  8- Jährige  und  Jüngere,  Stichtag:  01.01.2011  –  
Altersklasse  2:  9- /10- Jährige,  Stichtag:  01.01.2009  –  Altersklasse  1:  11- /12- Jährige,  Stichtag:  
01.01.2007).    
Haben  sich  Kinder  der  zugelassenen  Jahrgänge  schon  einmal  an  den  mini- Meisterschaften  beteiligt,  
so  sind  sie  nur  dann  nicht  mehr  teilnahmeberechtigt,  wenn  sie  sich  für  den  Verbandsentscheid  
qualifiziert  hatten  (unabhängig  davon,  ob  gespielt  wurde  oder  nicht).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anmeldeformular  für  Teilnehmer/innen  

  Mädchen  

   Junge  

Geburtstdatum  ………………………………………………………………...…  

Name  ……………………………………………………………………………..    

Vorname……………………………………………………………………………  

Geburtstdatum  ……………………………………………………………………  
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