Tischtennis Widukind-Kids-Cup
fü r Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
Ausrichter:

TTC Enger

Termine:

26. Februar, 19. Mä rz & 02. April 2022

Austragungsort:

alte Sporthalle der Realschule Enger (Ringstraße/Ecke Nordhofstraße)

Teilnehmerkreis:

alle Kinder der Jahrgä nge 2007 und jü nger mit einem QTTR-Wert, der aufgrund
zu weniger Spiele noch mit einem * versehen ist oder unter 900 liegt. Eine
offizielle Spielberechtigung des WTTV ist nicht unbedingt erforderlich, wird
aber punktemä ßig belohnt. (siehe „Vereinswertung“).

Hallenö ffnung:
Dauer:

ab 13:30 Uhr
14:00 – 17:00 Uhr

Spielsystem:

Die Spielrunden dauern ca. 3 Stunden. Bei der Veranstaltung wird eine
Einzelrangliste ausgetragen (z. B. nach modifiziertem Schweizer System). Ob
dabei in einer oder in mehreren Gruppen gespielt wird, richtet sich nach der
jeweiligen Teilnehmerzahl.

Rolle der Betreuer:

Eine Betreuung der Kinder soll sich auf die Zeit zwischen den Spielen
beschrä nken; eine taktische Betreuung wä hrend der Spiele ist nicht erlaubt.

Meldung:

Die Kinder mü ssen per Mail (m.hoetger@gmx.de) bis zum Donnerstag vor dem
jeweiligen Termin angemeldet werden. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei
20 Spieler:innen. Kurzfristige Nach- oder Abmeldungen sind in
Ausnahmefä llen aber auch mö glich, ggf. auch telefonisch (0171-9532199).

Corona:

Es versteht sich wohl von selbst, dass die aktuellen Coronaregeln befolgt
werden mü ssen. Fü r Betreuer:innen und Zuschauer:innen gelten die gleichen
Regeln wie fü r die aktiven Spieler:innen.

Vereinswertung:

Bei jeder Spielrunde wird eine Tageswertung fü r die teilnehmenden Vereine
vorgenommen und unmittelbar nach den Spielen noch in der Halle verkü ndet.
Die einzelnen Tageswertungen werden in einer Gesamtwertung
zusammengefasst, deren Ergebnis am letzten Spieltag in einer Siegerehrung
gewü rdigt wird.
Punkte werden wie folgt vergeben:
5 Punkte fü r jeden angetretenen Verein
5 Punkte fü r jeden Teilnehmer ohne WTTV-Spielberechtigung
10 Punkte fü r jeden Teilnehmer mit WTTV-Spielberechtigung
2 Punkte fü r den letzten der Rangliste, 3 Punkte fü r den Vorletzten, usw.

QTTR:

Die Ergebnisse werden nicht in click-tt erfasst und sind nicht TTR- bzw. QTTRrelevant.

Tischtennis Widukind-Kids-Cup
fü r Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Ausrichter:

TTC Enger

Termine:

05. Mä rz, 26. Mä rz & 09. April 2022

Austragungsort:

alte Sporthalle der Realschule Enger (Ringstraße/Ecke Nordhofstraße)

Teilnehmerkreis:

alle Kinder der Jahrgä nge 2004 und jü nger mit einem QTTR-Wert, der unter
1150 liegt. Eine offizielle Spielberechtigung des WTTV ist nicht unbedingt
erforderlich, wird aber punktemä ßig belohnt. Nä heres hierzu unter
„Vereinswertung“.

Hallenö ffnung:
Dauer:

ab 13:30 Uhr
14:00 – 17:00 Uhr

Spielsystem:

Die Spielrunden dauern ca. 3 Stunden. Bei der Veranstaltung wird eine
Einzelrangliste ausgetragen (z. B. nach modifiziertem Schweizer System). Ob
dabei in einer oder in mehreren Gruppen gespielt wird, richtet sich nach
der jeweiligen Teilnehmerzahl.

Rolle der Betreuer: Eine Betreuung der Kinder soll sich auf die Zeit zwischen den Spielen
beschrä nken; eine taktische Betreuung wä hrend der Spiele ist nicht erlaubt.
Meldung:

Die Kinder mü ssen per Mail (m.hoetger@gmx.de) bis zum Donnerstag vor
dem jeweiligen Termin angemeldet werden. Die maximale Teilnehmerzahl
liegt bei 20 Spieler:innen. Kurzfristige Nach- oder Abmeldungen sind in
Ausnahmefä llen aber auch mö glich, ggf. auch telefonisch (0171-9532199).

Corona:

Es versteht sich wohl von selbst, dass die aktuellen Coronaregeln befolgt
werden mü ssen. Fü r Betreuer:innen und Zuschauer:innen gelten die
gleichen Regeln wie fü r die aktiven Spieler:innen.

Vereinswertung:

Bei jeder Spielrunde wird eine Tageswertung fü r die teilnehmenden
Vereine vorgenommen und unmittelbar nach den Spielen noch in der Halle
verkü ndet.
Die einzelnen Tageswertungen werden in einer Gesamtwertung
zusammengefasst, deren Ergebnis am letzten Spieltag in einer
Siegerehrung gewü rdigt wird.
Punkte werden wie folgt vergeben:
5 Punkte fü r jeden angetretenen Verein
5 Punkte fü r jeden Teilnehmer ohne WTTV-Spielberechtigung
10 Punkte fü r jeden Teilnehmer mit WTTV-Spielberechtigung
2 Punkte fü r den letzten der Rangliste, 3 Punkte fü r den Vorletzten, usw.

QTTR:

Die Ergebnisse werden nicht in click-tt erfasst und sind nicht TTR- bzw.
QTTR-relevant.

