
 

39.Mini – Meisterschaften in Asbach 
 
Die Mini-Meisterschaften im Tischtennis finden am  
 
Samstag, 25. September 2021 um 11.00 Uhr (=Beginn; Einlass, Vorbereitung ab 10:30 Uhr) 
 
in der großen Sporthalle in Asbach statt. Beteiligen können sich an diesem Turnier alle Mädchen und 
Jungen die 12 Jahre und jünger sind (Stichtage beachten). Sie dürfen noch keinen Spielerpass für eine 
Mannschaft besitzen, an keiner offiziellen Meisterschaft teilgenommen haben und sich im letzten Jahr nicht 
für den Verbandsentscheid qualifiziert haben  
In Zusammenarbeit mit dem Cine5 und den Schulen der Verbandsgemeinde werden die TTF Asbacher Land 
nach zweijähriger Pause das Turnier wieder ausrichten. 
Gespielt wird in den Altersklassen:  
 
acht Jahre und jünger  alle Kinder, die ab 01.01.2013 geboren sind;  
Neun-/Zehnjährige      alle Kinder, die ab 01.01.2011 bis 31.12.2012 geboren sind  
Elf-/Zwölfjährige        alle Kinder, die ab 01.01.2009 bis 31.12.2010 geboren sind  
 
Teilnehmen können auch Mädchen und Jungen, die nicht in Asbach zur Schule gehen und an einem anderen 
Ort keine Möglichkeit haben, bei den Mini-Meisterschaften mitzuspielen. 
Wir würden uns vor allem freuen, wenn sich viele Mädchen zu den Minimeisterschaften anmelden würden, 
da das Mädchen- und Damentischtennis traditionell bei uns einen hohen Stellenwert hat.  
 
Wichtig in diesem Jahr: Es gelten die jeweils aktuellen Bedingungen der Corona-Verordnung Rheinland-
Pfalz. Dies bedeutet im Moment: Kinder bis 14 Jahre benötigen keinen negativen Corona-Testnachweis für 
die Teilnahme an den Mini-Meisterschaften und den Aufenthalt in der Halle. Auch Schüler sind derzeit von 
der Testpflicht befreit (z.B. dann ältere Geschwister). Alle Erwachsenen, auch die Zuschauer, dürfen die 
Halle nur dann betreten, wenn sie geimpft (zwei Wochen nach der zweiten Impfung), genesen oder negativ 
getestet sind. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. Weiterhin müssen wir von allen Personen in 
der Halle die Kontaktdaten erfassen. Außerhalb des Tisches gilt Maskenpflicht in der Halle. 
 
Sie werden gebeten, sich bei Alexandra Bierbrauer, Blumenweg 5, 56317 Linkenbach, 
Telefon: 0179 519 6958 oder per Mail unter   info@ttf-asbacher-land.de zu melden.  
 
Turnschuhe und Tischtennisschläger sind zum Turnier bitte mitzubringen! 
 
Als Preise gibt es dieses Jahr u.a. Kinogutscheine für das Cine5, sowie eine Tüte Popcorn für jeden 
Teilnehmer! 
 


