
 

 
An die Schulleitung  
und das Kollegium 

          
 

Hannover, August 2021 
 
Einladung zum Tischtennis Rundlauf-Team-Cup 2021/2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch wenn uns die Coronaeinschränkungen in diesem Schuljahr weiter beeinträchtigen, möchten wir mit 
Ihnen gemeinsam unseren beliebten Rundlaufwettbewerb für alle Kinder der 3. und 4. Klassen fortsetzten 
und in die zwölfte Saison starten! Der RTC ist an vielen Standorten bereits eine feste  
Veranstaltungsgröße und bietet somit für alle Beteiligten ein Stück „liebgewonnene Gewohnheit“, die in 
diesen Zeiten „doppelt“ gut tut.  
In Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesschulbehörden lädt der Tischtennis-Verband 
Niedersachsen e.V. alle Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen drei und vier zum Rundlauf-
Team-Cup ein, bei dem Bewegung, Spaß sowie das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt stehen. 
Zudem gibt es wieder attraktive Preise, wie z.B. unseren individuell gestalteten Midi-Tischtennistisch zu 
gewinnen. 

Der RTC wird grundsätzlich auf zwei Veranstaltungsebenen gespielt und startet mit einem Wettbewerb 
an ihrer Schule. Dabei stellt jede Klasse möglichst viele Viererteams und ermittelt bei der 
Schulmeisterschaft das erfolgreichste Team der Jahrgangsstufe drei und vier. Die beiden Gewinnerteams 
vertreten auf der zweiten Veranstaltungsebene ihre Schule bei der Regionalmeisterschaft in Wolfsburg, 
wo sie auf die Gewinnerteams der anderen Schulen (aber derselben Jahrgangsstufe) treffen. Ob diese 
Veranstaltungsebene aufgrund der Coronabeschränkungen stattfinden kann, ist derzeit noch 
nicht abzusehen. Bleiben Sie diesbezüglich einfach im Austausch mit ihrem:er Regionalkordinator:in.   
Zur Regionalmeisterschaft sind alle Kinder der Schulklassen, die sich am RTC beteiligt, haben herzlich 
eingeladen, um „Ihr Team“ beim Wettbewerb anzufeuern und zu unterstützen! Und nicht nur das: auf 
allen Regionalmeisterschaften bieten wir durch den Einsatz des „TTVN-Schnuppermobils“ zahlreiche 
Mitmachangebote rund um den Tischtennissport an, die von allen Kindern genutzt werden können.  
Bei der Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs an ihrer Schule unterstützt sie gerne ihr 
ortsansässiger Tischtennisverein oder der unten genannte RTC-Regionalkoordinator. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Termine, eine kurze Wettbewerbsbeschreibung 
und das Anmeldeformular. Sie kennen den Rundlauf-Team-Cup noch nicht? Unter 
www.ttvn.de/sport/schulsport/rtc haben wir für Sie mehrere Videotrailer bereitgestellt, die die 
Veranstaltung erklären und veranschaulicht. 

Termine: Anmeldung: bis zum 31.10.2021 
 Schulturnier: im Zeitraum  01.11.2021 bis 31.03.2022 
 Regionalmeisterschaft: im Zeitraum  01.03. bis 31.05.2022 

Für Rückfragen steht Ihnen unser Regionalkoordinator:in gern zur Verfügung: 

Kontakt: Name: Donath   Vorname: Günter 
 Telefon: 05362-66481  E-Mail: guemo-donath@t-online.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernd Lüssing    Udo Sialino 
Ressortleiter Schulsport  Referent Vereinsservice 
 

http://www.ttvn.de/content.php?IDn=1&pg=4_790


 

 

 

Rundlauf-Team-Cup 2021/2022 

Wettbewerbsbeschreibung 
 
 
Teilnehmer 
Mitmachen können alle Kinder der Klassenstufen drei und vier. Jeweils vier Schüler*innen bilden ein 
Team (plus ggf. Ersatzspieler*in). Eine Klasse kann so viele Teams bilden, wie sie durch vier teilbar ist. 
Die Teams können gleichgeschlechtlich sein oder aus Jungen und Mädchen bestehen. 
 
 
Booklet 
Wenn Sie und Ihre Klasse Interesse haben, am Wettbewerb teilzunehmen, stellen wir Ihnen nach 
Eingang der Anmeldung gerne Informationsmaterial mit allen wichtigen Details als Broschüre oder via E-
Mail als pdf-Datei zur Verfügung. Vorab haben wir die wichtigsten Details zum Turnier aufgelistet. 
 
 
Wettkampf - Kurzbeschreibung 
Jeweils zwei Mannschaften mit je 4 Kindern aus einer Klassenstufe stehen sich auf den beiden Seiten 
der Tischtennisplatte gegenüber. Die Schüler spielen nacheinander den Ball jeweils dem nächsten 
Gegenspieler zu und müssen dann auf die andere Spielfeldseite laufen. Der Spieler, der einen Spielfehler 
begeht, scheidet aus. Der Wettkampf wird solange fortgeführt, bis sich die beiden letzten Spieler 
gegenüberstehen und den Gewinner unter sich ausspielen. Weitere Regeln finden Sie im Booklet. 
 
 
Austragungssystem 
Der Rundlauf-Team-Cup wird auf zwei aufeinander aufbauenden „Veranstaltungsebene“ gespielt. 
Gestartet wird auf Schulebene. Führen Sie  - ggf. mit Hilfe ihres ortsansässigen Tischtennisvereins - eine 
Schulmeisterschaft durch und ermitteln Sie das Siegerteam der Jahrgangsstufe 3 und 4. Informieren sie 
bitte in jedem Fall ihren Regionalkoordinator über den Veranstaltungstermin, denn dieser hält für Sie ein 
Materialpaket mit TT-Schlägern, Bällen, Gewinnershirts und Urkunden bereit. Sollten Sie die 
Schulmeisterschaft selbstständig, also ohne direkte Vereinsunterstützung durchführen, melden Sie bitte 
die Siegerteams mit Teamnamen und Namen der Kinder ihrem Regionalkoordinator. 
Das Siegerteam der 3. und 4. Jahrgangsstufe ihrer Schule qualifiziert sich zur zweiten 
Veranstaltungsebene (Regionalmeisterschaft). Hierzu erhalten Sie eine separate Einladung. Im Rahmen 
der Regionalmeisterschaft treffen die besten Teams aller teilnehmenden Schulen ihres Standorts 
aufeinander und spielen in der jeweiligen Jahrgangsstufe ihren „Meister“ aus. Zur Unterstützung der 
eigenen Mannschaft sind alle Kinder der Schulklassen eingeladen, die sich am RTC beteiligt haben. 
Neben den Wettkämpfen bieten wir bei den Regionalmeisterschaften allen anwesenden Kindern ein 
abwechslungsreiches Sport- und Bewegungsangebot – u.a. durch Einsatz unseres Tischtennis 
Schnuppermobils - an. Teilen Sie bitte ihrem Regionalkoordinator die ungefähre Anzahl der mitreisenden 
Kinder mit. 
 
 
Preise 
Neben diversen Kleinpreisen erhalten die Gewinnerteams auf Schulebene einen Satz T-Shirts. Ein weiteres 
besonderes Merkmal des Rundlauf-Team-Cup ist, dass die Teams auf der Regionalmeisterschaft 
stellvertretend für ihre Klasse antreten. Deshalb sind auch alle 
Mitschülerinnen und Mitschüler eingeladen, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen und ihre Mannschaft tatkräftig zu 
unterstützen. Als Hauptpreis winkt in jeder Altersklasse ein 
individualisierter Midi-Tischtennistisch (Tischoberfläche mit dem 
Bild des Siegerteams) mit Bällen und Schlägern, an dem sicherlich 
die ganze Klasse Freude haben wird.

 
 
 
Rückfragen zum Reglement bitte an: 



 

 

Tischtennis-Verband Niedersachsen 
Stichwort „Rundlauf-Team-Cup“ 
Udo Sialino, Tel. 0511/98194-0 oder Email: sialino@ttvn.de  



 

 

Fax-Antwort 0511/9819444 
Email-Antwort: info@ttvn.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anmeldung zum Rundlauf-Team-Cup 2021/2022 
 

 

Name der Schule ___________________________________________________ 

Straße   ___________________________________________________ 

PLZ, Ort  ___________________________________________________ 

Telefon  ___________________________________________________ 

Fax   ___________________________________________________ 

E-Mail   ___________________________________________________ 

Ansprechpartner ___________________________________________________ 
 

 

Anzahl der Teams (ein Team besteht mind. aus 4 Kindern plus ggf. Ersatzspieler) die voraus-
sichtlich am Schulwettbewerb ihrer Schule (1. Veranstaltungsebene) teilnehmen werden: 
 
ca. ____ Teams aus den 3. Klassen 

ca. ____ Teams aus den 4. Klassen 

 
 
Ihr Wunschtermin für die Schulmeisterschaft an ihrer Schule: ____________________ 
  
 
Unterstützender Verein (wenn bekannt): _____________________________________ 
 
 
 
 
Bitte senden Sie uns das Booklet zum Rundlauf-Cup als �  Broschüre 
 �  pdf-Datei  
 

 
Tischtennis-Verband Niedersachsen 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 
 
30169 Hannover 
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