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Liebe Tischtennisfreunde,  

auch in diesem Jahr werden wir wieder ein Nachwuchsturnier durchführen. 

Dieses Turnier ist als Werbeveranstaltung zu sehen. Es geht nicht in die QTTR-Wertung ein.  

 

5. Nachwuchs - Tischtennisturnier  

Am Freitag, 09.09.2022 um 17:15 Uhr  

Ausrichter DJK Avenwedde, Turnhalle der Janusz-Korczak-Gesamtschule 

Alter Hellweg 59,33334 Gütersloh, Hallenöffnung ab16:45 Uhr 

Folgendes ist dabei unbedingt zu beachten: 

 Es gibt nur eine Turnierklasse, Jungen und Mädchen spielen also hierbei auch gegeneinander. 

Es wird nur Einzel gespielt.  

 Stichtag für dieses Turnier ist in diesem Jahr der 1.1.2004, ein Mindestalter gibt es nicht.  

 Man darf nicht mehr als 750 QTTR-Punkte (Stand August 2022) haben. Spieler ohne 

Spielberechtigung dürfen auch mitmachen.  

 Da es kein offizielles Tischtennisturnier ist, erfolgt die Meldung direkt an meine Adresse 

(siehe oben) bis zum 06.09.22. Meldungen dürfen nur über die Vereine erfolgen. 

 Nachmeldungen, Ummeldungen werden am Turniertag bis 16:55 Uhr in der Sporthalle 

angenommen. Hallenkontakt 0151/61422319 

 Da es kein offizielles Tischtennisturnier ist dürfen die Teilnehmer ohne Spielberechtigung 

auch noch an den „mini-Meisterschaften“ teilnehmen. 

 Nach Teilnehmerzahlen werde ich vor Ort entscheiden, wie genau gespielt wird. (Beispiele: nur 

zwei Gewinnsätze, oder drei Sätze bis 7, oder nur Gruppenspiele ohne K.O. Runde oder…) 

 Schön wäre es, wenn Betreuer aus den Vereinen den Kindern eventuell beim Zählen der Punkte 

helfen könnten. 

 Da es sich um ein Hobby-Turnier handelt, verzichten wir auf Coaching.  

 Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin bekommt eine Urkunde und eine Medaille.  

 Die Teilnehmer müssen sich bis 16:55 Uhr an der Turnierleitung melden.  

 Startgeld 3,00 €, Nachmeldung + 1,00 € (Rechnung geht an die Vereine) 

 Die Veranstaltung soll ca. 2 Stunden dauern. 

 

 

 Corona! Bitte die aktuellen Informationen an der Halle bzw. werden hier zeitnahe 

Informationen an die Vereine weitergegeben, beachten. 

  

  

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne anrufen (0176/56576694). 
 

In der Hoffnung auf viele Teilnehmer/-innen 
 

Uwe Strunk 


