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TT-Willkommensfest 

 

Ideensammlung: 

 

1. Steinplattenrundlauf 

2. Generationen-Team 

3. Modern-historischer TT-5-Kampf 

4. Event für Kinder 

5. Probe-Tische 

6. Ansprechpartner vor Ort 

7. Bildergalerie 

8. TT-Golf 

 

Es handelt sich hierbei nur um eine Ideensammlung ohne Wertigkeit der einzelnen Punkte, 

die Reihenfolge ist nur meinen Gedanken und dem Einfalldatum geschuldet. 

1.) Steinplattenrundlauf 

Steinplatten sind in sehr vielen Schulen vorhanden und rufen bei sehr vielen Erwachsenen 

Erinnerungen wach an frühere Zeiten. Wenn ihr sie fragt, hat fast jeder eine Geschichte aus 

der Jugend dazu. Alternativ kann natürlich auch ein „älterer“ TT-Tisch an einen geschützten 

Ort im Freien gestellt werden. 

Anfängerschläger und ausreichend Bälle bereithalten. Die Bälle und die Steinplatten 

vertragen sich (aus eigener Erfahrung) immer nur eine bestimmte Zeit lang. 

2.) Generationen-Team 

Egal ob Hobby-Turnier, gemischtes Turnier oder Fun-Wettkampf - warum nicht in Teams 

über 2- oder 3-Generationen? 

Natürlich geht auch klein gegen groß! 

Vorab sollte überlegt werden, was gespielt werden soll und in wie weit man Vorteile durch 

Vorgabe oder Handicaps angleichen kann. 

So könnt ihr gleich mehrere Generationen in den Bann ziehen und gleichzeitig aufzeigen, 

dass Tischtennis (fast) keine Altersbeschränkung hat. 

3.) Modern-historischer TT-5-Kampf 

Sucht euch einfach ein paar alte „Sportarten“ aus und wandelt sie in einen modernen TT-

(Fun)-Wettkampf um. 

Vielleicht so etwas wie Eierlauf, Dosenwerfen, Zielschießen, Bälle fangen, Ball-Schläger-

Kontakte, Luftballon-Wettkampf. 

Alle diese Vorschläge lassen sich mit ganz wenig Mitteln umsetzen und können auch ganz 

leicht abgeändert werden. Und man kann sie leichter und schwerer machen. Je nach Alter 

und Vorkenntnissen. 



4.) Event für Kinder 

Kinder sind ja die Gruppe, die wir hauptsächlich gewinnen wollen (wobei sich hoffentlich 

niemand beschwert, wenn er auch Erwachsene gewinnt). Also brauchen sie bei so einem 

Fest auch einen eigenen Punkt. Bitte auch hier beachten, es handelt sich nur um 

Vorschläge, um Anregungen. 

Wie wäre es denn (bei einem längeren Fest) mit einer Kinderbetreuung. Zum Bespiel ganz 

speziell und nur für die Kids einen Termin ausgeben. Ich könnte mir das so vorstellen: 

Kinderschnupperzeit von 10 – 11 Uhr (oder jede andere Uhrzeit) 

• Trainingszeit mit dem amtierenden Vereinsmeister oder einem Top-

1.Mannschaftsspieler 

• Bastelstunden mit dem Jungendbeauftragten 

• Verschiedene Koordinationsstationen, Vorübungen mit Jumbo-Ball oder Luftballon 

unter Anleitung des Jungendtrainers 

→ eventuell mit Teilnehmerurkunde oder Abteilungs-T-Shirt mit gesammelten Unterschriften 

Falls es gerade in das Konzept der Abteilung passt, kann auch ein Maskottchen für die 1. 

Mannschaft / die Jugend „erfunden“ und mit einem Namenswettbewerb getauft werden. 

5.) Probe-Tische 

Natürlich dürfen für so einen Tag die Tische nicht fehlen. 

Aber vielleicht habt ihr ja verschiedene Tische / Tischgrößen. Anfängerschläger und 

ausreichend Bälle sollten auch nicht fehlen. Aber auch hier ruhig mal verschiedene Größen 

anbieten. Auch unterschiedliche Beläge können dabei sein. Lustig kann es auch werden, 

wenn ihr das normale Netz gegen einen Kastenteil oder ein Stangengestell als Heraus-

forderung austauscht (einer spielt durch das Kastenteil einer muss drüber spielen). Und 

wenn ihr einen neuen Champion gefunden habt, gebt ihm als besondere Aufgabe doch mal 

Ohrenschützer (ist gar nicht so einfach). 

6.) Ansprechpartner vor Ort 

Es sollten für den Zeitraum des Festes immer genügend Ansprechpartner vor Ort sein. 

Wichtig!!! Diese müssen richtig motiviert sein, für unseren Sport brennen und auch wissen 

um was es geht. Wenn es irgendwie möglich ist, sollte aus jedem Bereich ein/e Ansprech-

partner/in (Aktive, Hobby, Jugend, Frauen) anwesend sein. 

7.) Bildergalerie 

Stellt euch euren Mitbewohnern im Ort vor! Wer seid ihr? Seit wann gibt es euch? Was war 

bisher der größte Erfolg der Abteilung? Einer bestimmten Person? Wie sieht die Abteilung 

momentan aus? Was wird außerhalb der Trainingszeit unternommen? Was macht ihr für/mit 

Kindern und Jugendliche? Was ist für die Zukunft geplant? Unterschiede damals und heute! 

Aktuelle Kurse / Planungen (evtl. gleich mit Anmeldebogen?!) 

• Start im Oktober mit einem Schnupperkurs für Hobbyspieler 

• Ab September starten wir eine Kooperation mit der Grundschule 

• Neues Kursangebot: Tischtennis als Gesundheitssport 

 

  



8.) TT-Golf (ohne Schläger) 

Es werden nur irgendwelche Tische oder Arbeitsplatten (feste Unterlagen) und ganz 

einfache Hindernisse (aus Alltagsgegenstände) benötigt! Dazu überlegt ihr euch Aufgaben 

analog zum Minigolf. Der Ball darf nur geschubst oder geschnipst werden (pusten ist 

momentan eher schlecht!). Kinder könnten die selbst bemalten Bälle aus der Bastelstunde 

verwenden. 

Man kann um Hindernisse drum herumspielen, das Loch am Ende vom Tisch treffen, eine 

„Rampe“ hinauf oder durch eine Röhre hindurch spielen. Hier nicht zu kompliziert denken 

und viele Alltagsgegenstände nutzen. Damit ist auch der finanzielle Rahmen kein Problem. 


