
Ortentscheid ein voller Erfolg am 4.02.2014 in Schwanheim  
  
Aayan Latif und Saranur Yildirim Gewinnen Ortsentscheid  
  
17 Kinder nahmen bei der diesjährigen Ortentscheid in Schwanheim der Minna-
Specht-Schule teil.  
  
Bei dem zweiten Ortentscheid im Tischtennis, die in diesem Jahre durch die Minna-
Specht-Schule unter fachkundiger Leitung des Vereinsvertreter Volker Lehr  
stattfand, konnte sich der TuS 1872 Schwanheim über 17 Teilnehmer freuen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dann ging es aber mit den Spielen los und das Schiedsrichterteam der TuS  
1872 Schwanheim hatte alle Hände voll zu tun. In der Halle wurde von den Eltern 
eifrig mitgefiebert und gerechnet, den alle Spiele wurden bei den Buben und 
Mädchen im Schweitzer System ausgetragen.  
 

Leider mussten nun die Ersten ihre Hoffnungen begraben werden, aber so richtig  
traurig hab ich Niemanden gesehen. Jetzt ging es Schlag auf Schlag und nach vielen  
guten Spielen standen die Sieger und Platzierten fest, die Sieger mit einem Pokal 
und die Platzierten mit Medaillen, Urkunden und Sachpreisen von uns 
ausgezeichnet, und bei der Siegerehrung übergeben wurden. 
 

Ziel dieser Breitensportaktion des Deutschen Tischtennisbundes ist es, Kinder bis  
zum Alter von 12 Jahren mit der Sportart Tischtennis bekannt zu machen und sie zu  
regelmäßigem Spiel zu animieren. Deshalb sind für dieses Turnier auch nur Kinder  
zugelassen, die sich noch nicht im Wettkampfbetrieb befinden. Neben Urkunden und  
Medaillen für die vier Erstplatzierten jeder Altersklasse, die sich für den Kreis-Mini-  
Meisterschaften qualifizierten, gab es für alle jede Menge Sachpreise.  
 

Die Buben und Mädchen hatten bei allem Einsatz und Anstrengung viel Spaß. Die  
Zuschauer erlebten bereits eine Vielzahl an schönen Ballwechseln und manches  
neue Talent machte bereits auf sich aufmerksam.  
 
Volker Lehr 
TuS 1872 Schwanheim 
Jugendwart/ ÜB-Leiter 
 



Ortentscheid ein voller Erfolg am 10.12.2013 in Schwanheim  
  
Schwanheim sucht neuen Timo Boll 
  
  
15 Kinder nahmen bei der diesjährigen Ortentscheid in Schwanheim bei der TuS 
1872 Schwanheim teil.  
  
Bei dem Ortentscheid im Tischtennis, die in diesem Jahre bei der TuS 1872  
Schwanheim unter fachkundiger Leitung der beiden Vereinsvertreter Volker Lehr  
und Joachim Hofmann stattfand, konnte sich der TuS 1872 Schwanheim mit 15 
Teilnehmer freuen.  
  
Dann ging es aber mit den Spielen los und das Schiedsrichterteam der TuS  
1872 Schwanheim hatte alle Hände voll zu tun. In der Halle wurde von den Eltern 
eifrig mitgefiebert und gerechnet, den alle Spiele wurden bei den Buben und 
Mädchen im Schweitzer System ausgetragen.  
 
Leider mussten nun die Ersten ihre Hoffnungen begraben werden, aber so richtig  
traurig hab ich Niemanden gesehen. Jetzt ging es Schlag auf Schlag und nach vielen  
guten Spielen standen die Sieger und Platzierten fest, die mit Medaillen, Urkunden  
und Sachpreisen von uns ausgezeichnet wurden, werden am 17.12.2013 übergeben. 
 
Ziel dieser Breitensportaktion des Deutschen Tischtennisbundes ist es, Kinder bis  
zum Alter von 12 Jahren mit der Sportart Tischtennis bekannt zu machen und sie zu  
regelmäßigem Spiel zu animieren. Deshalb sind für dieses Turnier auch nur Kinder  
zugelassen, die sich noch nicht im Wettkampfbetrieb befinden. Neben Urkunden und  
Medaillen für die vier Erstplatzierten jeder Altersklasse, die sich für den Kreis-Mini-  
Meisterschaften qualifizierten, gab es für alle jede Menge Sachpreise.  
 
Die Buben und Mädchen hatten bei allem Einsatz und Anstrengung viel Spaß. Die  
Zuschauer erlebten bereits eine Vielzahl an schönen Ballwechseln und manches  
neue Talent machte bereits auf sich aufmerksam.  
 
 
Volker Lehr 
TuS 1872 Schwanheim 
Jugendwart/ ÜB-Leiter 
 


