Liebe Eltern,
Liebe Kinder,
am Samstag, den 10.09.2022 bietet der TTC Buschhoven e.V. allen Kindern in
Swisttal zwischen 5 und 14 Jahren die Möglichkeit zu einem kostenlosen
Schnupperkurs in mehreren Gruppen.
Um ein bestmögliches Training gewährleisten zu können, bieten wir drei
getrennte Gruppen an. Gruppe 1 (10.00 – 11.30 Uhr) ist eine gemischte Gruppe,
Gruppe 2 (11.30 – 13.00 Uhr) sollte vorrangig von Mädchen belegt werden und
Gruppe 3 (14.00 – 15.30 Uhr) ist ebenfalls eine gemischte Gruppe.
Während die Gruppen 1 und 2 stattfinden, bieten wir in der Turnhalle erste
Ballgewöhnungsübungen, lernen die richtige Schlägerhaltung und vieles mehr.
Hier kann jeder sein Können austesten und mit uns je nach Kenntnisstand u.a.
auch am Balleimertraining teilnehmen oder auch die vereinseigene
Siebenschuss-Anlage und unsere Ballmaschine austesten.
Parallel findet (bei gutem Wetter vor der Turnhalle, sonst in der Turnhalle) ein
zusätzliches Angebot durch einen Tischtennis-Mobil statt. Hier kann man
verschiedene Tischformen und -größen ausprobieren und vieles mehr. Die
Kinder haben die Möglichkeit, in o.g. Zeit beide Angebote (Turnhalle und
Tischtennis-Mobil) wahrzunehmen.
In Gruppe 3 ist geplant, allen Interessierten das Sportabzeichen im
Tischtennis abzunehmen. Hierfür gibt es bei erfolgreicher Teilnahme eine
entsprechende Urkunde.
Da wir möglichst vielen Kindern die Gelegenheit bieten möchten, am
Schnuppertag teilzunehmen, kann man sich zunächst nur für eine Gruppe
entscheiden. Gern können Sie uns aber auch das Interesse für Gruppe 1+2
UND zusätzlich für Gruppe 3 mitteilen. Bei etwaigen freien Plätzen würden wir
Sie kurzfristig informieren. In diesem Fall könnte Ihr Kind dann ggf. zusätzlich an
Gruppe 3 teilnehmen.
Am Ende erhalten alle Teilnehmer der Gruppen 1 – 3 ein kleines Erinnerungsgeschenk.

Wir benötigen die Anmeldung unter Angabe der Gruppe (1-3) sowie dem Namen
und Alter des Kindes bis 05.09.2022 (18 Uhr) an: ttc_buschhoven@yahoo.de
Sie erhalten dann zeitnah zu Ihrer Anmeldung eine Bestätigung sowie weiter
Informationen. Etwaige Rückfragen stellen Sie bitte an Ralf Meuter an gleiche EMail-Adresse. Bitte kontaktieren Sie mich auch, wenn kurzfristig etwas bei Ihnen
dazwischen kommt, damit wir den Platz ggf. anderweitig vergeben können.
Am Sonntag, den 11.09.2022 finden unsere diesjährigen Mini-Meisterschaften

speziell für Anfänger statt. Nähere Informationen finden Sie unter:
www.ttc-buschhoven.de und hier bitte unter Downloads!!!
Dieser Wettbewerb beginnt auf Ortsebene und wird bis zum Bundesfinale fortgeführt. Die beste
Anfängerin beim TTC aus 2021 gelegte beim NRW-Finale sogar Platz 13.

Viel Spaß beim Schnuppern
Die Veranstaltung wird gefördert durch die:

Ralf Meuter
1.Vorsitzender des TTC Buschhoven e.V.
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