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Tischtennis-Aktion
Kids können sich noch anmelden

Der Fe Bayern Tischtennis lädt zur Tischtennis-Mini-
Meisterschaft ein. Foto: Privat

-Giesing . Die Kleinsten Jährige und jüngere (Kinder,
sind in München zurnin- die ab dem 1.1.2003gebo·

dest 'einen Tag lang die ren sind); 9-/10-Jährige (zwi-
'Größten. Am 18. Dezember schen 1.Januar 2001 und 31.
ab 10.00 Uhr wird unter der Dezember 2002 Geborene)
Regie des FCBayern Mün- und 11-f12-Jährige(zwischen
chen in der Sporthalleam 1. Januar 1999 und 31. De-
Inrisbrucker Ring 75 der zember 2000 Geborene).
Ortsentscheid der Mini-Meis- Mitmachen lohnt sich - für
terschaften 2011/2012 im alle! Nicht nur, dass auf
Tischtennis ausgespielt. sämtliche Starter kleine 'f>rei-
Mitmachen bei den Mini- se warten; die Besten quaIi-
Meisterschaften dürfen alle fizieren sich zudem über
sport- und tischtennlsbeqels- Orts-, Kreis- und Bezirksent-
terten Kinder im Alter bis scheide für die Endrunden
zwölf Jahre, mit einer Ein- der Landesverbände. Wer
schränkung: Die Mädchen zehn Jahre alt ist oder jün-
und Jungen dürfen vorher ger, dem winkt sogar über
noch nie am offiziellen Spiel- die Qualifikation die Teil-
betrieb, also zum Beispiel an nahme <im Bundesfinale
Meisterschafts-, Pokalspie- 2012. Zusammen mit einem
len, Turnieren oder Ranqlis- Elternteil sind die Bestender
ten teilgenommen haben so- Minis im kommenden Jahr
wie weder Spielerpass noch GastdesDeutschenTischte~-
Spielberechtigung 'besitzen. nis-Bundes(DTTB)in Kalten-
Im Klartext: Auch wer bis- kirchen. Auf die Sieger des
lang noch nie einen Schläger Bundesfinals wartet zudem
in der Hand hatte, aber ger- ein Besuchbei einer interna-
ne einmal erste Erfahrungen tionalen Großveranstaltunq.
mit dem schnellsten Ball- Anmeldungen sind ab sofort
sport der Welt sammeln bis zum 16. Dezember mög-
möchte, ist herzlich eingela- lich,entweder per Mail (er-
den rrritzuspielen, Den Schlä-' forderliche Angaben: Name,
ger stellt , der FC Bayern Vorname, Geburtsdatum,
München 'gerne zur Verfü- Straße, Piz und Ort,Telefon,
gung. EMail) an SandraPeter unter
Mädchen und Jungen spie- .E-Mail petersendräswm.de
len getrennt, jeweils unter- oder unter der Telefonnurn-
teilt nach Altersklassen :- 8- mer 0170-2161814.


