
Bezirksranglistenturnier der Jugend 19 und 13 in Waigolshausen

Liebe Jugendleiter und Trainerinnen,

vor zwei Wochen haben wir in Hammelburg unser erstes Ranglistenturnier nach der erzwungenen 
Winterpause gespielt. Es war für die Jugend 15 und 11, deshalb klein, aber gut besucht und hatte einen 
tollen „Tischtennis-Spirit“.

In zwei Wochen werden wir unser zweites Ranglistenturnier im Jahr 2022 spielen. Es ist für die Jugend 
19 und 13, deshalb groß, weil alle Bezirksjugendlichen daran teilnehmen dürfen. In der Altersklasse Ju-
gend 19 sind die Jahrgänge 2004 bis 2009 startberechtigt, in der Altersklasse Jugend 13 die Jahrgänge 
2010 und jünger.

Erstmals seit der Bezirksreform steht uns das Freizeitzentrum Waigolshausen als Spielstätte zur Verfü-
gung. Die Durchführung liegt in den Händen der DJK Gänheim und des TSV Waigolshausen.

Am Samstag, 30. April um 10 Uhr geht es los. Die Halle ist ab 9 Uhr geöffnet.

Die Ausschreibung fndet ihr - wie üblich - im click-TT-Turnierkalender.

Was in der hinter uns liegenden Einfachrunde 2021/22 abgegangen ist, verdient die Bezeichnung 
„Spielbetrieb“ nicht, die wenigen Spiele, die nach der irregulären Winterpause im Frühjahr 2022 noch 
absolviert werden mussten, waren keine Wettkampfpraxis für die Jugendlichen. Und vor uns liegen vier
lange Monate der regulären Sommerpause.

Deshalb appelliere ich an euch Vereinsjugendleiter und Trainer, eure Jugendlichen zur Teilnahme zu 
ermuntern. Meldet sie per Mail oder telefonisch bei mir an oder Online im Turnierkalender. Wenn ihr 
Fragen habt, ruft mich einfach an. Die Daten fndet ihr in der Mail. Wettkampf ist neben einer mensch-
lich wie fachlich ansprechenden Trainingsgruppe das zweite Standbein gelingender Jugendarbeit. Bei-
de Standbeine müssen wir nach der pandemischen Lähmung trainieren und wieder stark machen.

Die DJK Gänheim, der TSV Waigolshausen und der Bezirk Unterfranken-Nord freuen sich auf eure Ju-
gendlichen - und natürlich auf euch!

(Bezirksjugendwart)
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An die Jugendleiter und Trainer

der Vereine des Bezirks Unterfranken-Nord

Gänheim, den 16.04.2022

Bezirksjugendwart stefan.scheuring@gaenheim.de

https://bttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/tournamentCalendarDetail?tournamentType=-1;&federation=ByTTV&queryYoungOld=WONoSelectionString&compType=WONoSelectionString&queryOrganizer=DE.SU.R1.02.12&queryCompRegion=WONoSelectionString&queryRegion=WONoSelectionString&date=2022-04-01&tournament=475629

