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Zufriedene Gesichter: Die Mini-Meisterschaften beim

w

städtisch-Rahmede waren ein voller Erfolg.

FOTO: OSSENBERG

,,Minis" spielen groß auf
Tf,SCI{TEIUNIS

Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften beim TV StR
8.."i:l:

voN JöRN ossENBERG

in die Turnhalle am

Altena
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Nach mehr als 20Jah-

D.ienstagschonrichtiggut.

In toller

Dienstagnachmittag.
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Ein Errorssmoden

l!"ffi:'tää".ff,':tr;[tj:::
ren richtete die Tischtennis- wenigsten Teilnehmer
^
_ver- folgt von Leonie Förd"es Zeichens Lehrer an der Die Mlni_Meisterschaften sind ei_
Abteilung des TV Städtisch- treten, sodass sich am Ende
(gleichzeitig der erste platz Grundschule. Sr"tr"rrh"g"",
ne der erfolgrerchsten Breiten_
Rahmede Altena am Dienstag Felix Fischer im Modus
,,best bii aen uäacn-en;
yin Je. a" Kindern mit selnei sportaktionen
einen Ortsentscheid der soge- of three" gegen Gerrit I(olar Reiter.
für Kinder im
""a
Bei den lungsten wag"gr,i"deten Tischten- deutschen sport. seit 1gg3 nah_
nannten Mini-MeisterschaF durchsetzen konnte. In der ren ebenfalls
r.iro.r"grrt" arr- """
erste rinblic[e men fast 1,4 Millionen Mädchen
ten aus. In Zusammenarbeit Altersklasse 2 sah das Ganze sätze zu
"ir-eäu"r"its
erkennen, auch in
die wert dieser schnellen und Jungen bundesweit an
mit der Tumerschaft Eving- schon anders aus. Sechs Kin- wenn manchmal
der Blick Rückschlagsportart geboten mehr als 52 000 Ortsentschei_
sen verlief diese große Brei- der im Alter von acht und überdenTischhinausschwer
titltensportaktion ftir Kinder neunJahrentratenandieri- ngr r,
v"l"ri"
Beim TV stR ist die Hoffi lff§1,ff;,lrDx1ilÄ:1".
überaus erfolgreich.
sche. Bei einigen Teilneh- ohne Spiel,ierlust,vor
Martin Döhler, Jugendwart mern war zu erkennen, dass Karamanis undAchmed5gaef ""* q.rf, aass aie yuffi Tischtennis_Bundes, entwickelt
Daw. und" tftaach"r,
ä", für Kinder im Arter von zwörf
beim TV StR, war ebenso er- die Tischtennis-AG bereits Neben
Url«rnden.fli{"g:i
W"g i" die Halle "..r"üt
am Breiten_ Jahrenoderjünger_gleichgültig
fieut wie überrascht über die Früchte trägt. Doch auch die- Teilnehmergab
es fiirdiesi;- ha;-:; finden uhd am san
ob diese noch nie, nur serten
hohe Teilnehmerzahl. 14 Kin- jenigen, die zum ersten Mal ger
noch eiribesonderes prä_ bte'iben werden. Das f*i*"g
oder bereits häufig zum Schläger
der im Alter von sechs bis den Schläger in der Hand hat- Jent in Form eines
Pokals. so findet ieder Di""rr"til a;; gegriffen
haben.
zwölflahren fanden den Weg ten, machten ihre sache am war es flir
alle Beteiligten ein z"ii
17 bis 19 Uhr statt.
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