
Abteilung Tischtennis SV Sillenbuch

Einladung zur Tischtennis-Vereinsmeisterschaft 
des SV Sillenbuch Jugend und Erwachsene

Sonntag, 6.1.2019
Spitalwaldhalle in Sillenbuch

Hallo zusammen, 
auch 2019 wollen wir die Vereinsmeisterschaften von Jugend und Erwachsenen wieder 
gemeinsam durchführen.
Wir wollen folgende Wettbewerbe im Einzel ausspielen:

 Damen
 Herren A, B
 Jungen U18 (Jahrgang 2001 und jünger)
 Jungen U15 (Jahrgang 2004 und jünger)
 Jungen U12 (Jahrgang 2007 und jünger)

Die Wettbewerbe werden gleichzeitig ausgespielt, sodass jede Person nur bei einem 
Wettbewerb starten kann. Jugendspieler 2001 und jünger müssen sich für eine 
Einzelstartklasse entscheiden. Sie dürfen allerdings nicht älter sein als die vorgegebene 
Altergrenzen der Klassen. Die JES Spieler und die SBE Spieler können nur in der U18 
Jugendklasse spielen oder bei den Erwachsenen, nicht beides. Herren ab Q-TTR 1500 
müssen bei Herren A mitspielen, bei Q-TTR zwischen 1400 und 1499 besteht freie Wahl 
zwischen Herren A und Herren B, darunter muss Herren B gespielt werden.
Abhängig von Zeit und Anmeldungszahl kann es auch einen Doppelwettbewerb geben.
Bei der Jugend wird mit Butterfly G40+ 3 Stern Plastikbällen gespielt. Über den Ball im 
Aktivenwettbewerb wird bei der Mannschaftsaufstellungsbesprechung am 11.12.2018 
entschieden.

Bitte mitbringen: Schläger, kurze Hosen, Sportschuhe, Trikot (Farbe: alles außer weiß und 
orange), Handtuch und Spaß am Tischtennis.

Bitte meldet euch möglichst schon vorher per E-Mail an bei David Holzmüller 
(david.holzmueller@online.de). (Auch gleich mit Angabe evtl. Kuchenspende…)

Zeitplan:

11 Uhr Aufbau ab

12 Uhr Hallenöffnung und Einspielen

12:45 Uhr Frist Anmeldung bei der Turnierleitung

13 Uhr Begrüßung und Start der Spiele
Gruppenphase 1: Einzel
(Doppel)
Gruppenphase 2: Einzel

17:30 Uhr Gemeinsame Siegerehrung mit Pokalen und Urkunden in der Halle

Anschließend Gemütliches Zusammensitzen im Foyer der Halle

bis ca. 20 Uhr Jugend (Erwachsene gerne noch länger)

mailto:david.holzmueller@online.de


Damit wir pünktlich um 13 Uhr starten können, bitten wir alle, rechtzeitig vorher da zu sein 
und sich warm zu spielen (Hallenöffnung ist um 12 Uhr). Schön wäre es, wenn viele schon
um 11 Uhr da wären, um den Aufbau gemeinsam und schnell erledigen zu können.

Spielmodus: Es werden die Vereinsmeisterschaften im Einzel in den oben genannten 
Klassen ausgetragen mit zwei Gruppenphasen bei den Herren A und B, damit alle 
möglichst viele Spiele haben. Preise, Urkunden: Die Sieger der Einzelwettbewerbe 
erhalten Pokale (teilweise Wanderpokale), die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 
Medaillen.

Nach dem Turnier ab etwa 18 Uhr würden wir noch den Tag/Abend mit einem 
gemeinsamen Essen im Foyer der Halle zusammen mit Jung und Älter ausklingen lassen, 
gerne auch die Eltern der Jugendspieler/innen.

Die Eltern, die ihre Kinder selbstständig antreten lassen, können mit einem Ende gegen 20
Uhr planen oder (wenn nur kürzer möglich) nach der Siegerehrung um 18 Uhr.
Wir werden eine Verpflegungsstation im Foyer mit Sitzgelegenheit, Kaffee, Getränken und 
Kuchen sowie weiteren leckeren Dingen im Foyer aufbauen, die während dem Turnier 
genutzt werden kann und dann nach dem Turnier natürlich für den gemütlichen Teil.
Wir würden uns wieder freuen, wenn viele einen Kuchen, Muffins, Plätzchen, Salat oder 
andere leckere Sachen beisteuern würden und uns einfach eine Mail schreiben, was sie 
bringen könnten. Weitere herzhafte Speisen zum Abendessen werden von uns organisiert.
Wir stellen dafür einen Spendentopf vor Ort auf, um diese zu finanzieren und bedanken 
uns schon jetzt für einen Beitrag dafür.

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und ein schönes Turnier mit vielen, fairen,
spannenden sportlich hochklassigen Spielen und viel Spaß beim gemeinsamen 
Zusammensein.

Außerdem wünschen wir euch allen ein besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten 
2018 und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.

Viele Grüße
Die Abteilungsleitung


