Thüringer Tischtennis – Verband e. V.
Vizepräsidentin Sportentwicklung

Liebe Mitglieder,

16.12.2021

der Deutsche-Tischtennis-Bund sowie die Deutsche-Tischtennis-Jugend wollen den
Tischtennis-Sportvereinen bei der Mitgliedergewinnung von Kindern und
Jugendlichen nach langanhaltender pandemischer Lage unter die Arme greifen. Dafür
wurden über sogenannte Aufholpakte verschiedene Maßnahmen beantragt.
Maßnahmen, die uns helfen unsere Vereinsarbeit zu unterstützen und vor allem
Kindern und Jugendlichen unseren Sport (wieder) schmackhaft zu machen. Dies sind
nur zwei von vielen weiteren Gründen, warum wir dieses Angebot nutzen sollten.
Der DTTB hat die zuständigen Verbandsvertretungen gebeten die Maßnahmen in den
eigenen Mitgliedsverbänden zu koordinieren, weswegen ich mich vertrauensvoll an
Euch wende.
Im Januar 2022 muss Thüringen die Anzahl von gewünschten Maßnahmen an den
DTTB melden, um die beantragten Förderungen zu erhalten. Dafür benötige ich von
jedem interessierten Verein bis zum 10. Januar 2022 eine Rückmeldung, mit
welchen Maßnahmen sich am Aktionsprogramm beteiligt werden möchte.
Was für Maßnahmen können beantragt werden?
Aktionswoche
-

5 zusammenhängende Aktionstage
Nicht an einen Verein gebunden
pro Aktionstag sollten 20-30 Kinder und Jugendliche erreicht werden
Dauer eines Aktionstages: keine Vorgabe
Bei jedem Aktionstag soll eine andere Ziel- bzw. Personengruppe angesprochen
werden
mindestens eine Ansprechperson anwesend
Mögliche Inhalte: TT-Sportabzeichen, Kooperation zwischen Verein und Schule/Kita,
Schwimmbad-Turnier, …

Schnupperkurs
-

In der Regel drei zusammenhängende Tage
Anmeldung von Teilnehmenden notwendig, Führung einer Liste der Teilnehmenden

Rahmenbedingungen für beide Maßnahmen
-

Über den DTTB kann als Unterstützung das Schnuppermobil und/oder der
Aufbaumanager (Projektstelle des Aufholpakets) herangezogen werden
DTTB finanziert/erstattet Ausgaben, in Abhängigkeit von der genauen Maßnahme
Aufgrund der Fördermittel muss für jede Maßnahme ein Antragsformular ausgefüllt
werden à Einführung erfolgt
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Wenn möglich benennt bitte gleich eine Ansprechperson, mit der ich alle weiteren
Details besprechen kann. Noch besser wäre es natürlich, wenn diese Person auch die
Maßnahme selbst unterstützen möchte.
Als TTTV begrüßen wir dieses Angebot sehr und streben an in jedem Bezirk eine
Aktionswoche sowie Schnupperkurse gezielt zur Mädchen-Gewinnung
durchzuführen. Um diese gesetzten Maßstäbe zu erreichen, unterstützen wir
selbstverständlich, wo wir können!
Für Fragen oder Interessensbekundungen erreicht Ihr mich unter der Mailadresse
vpsportentwicklung@tttv.info oder telefonisch unter der 0157 86748098.
Ich freue mich auf Eure Mails/Anrufe!
Sport frei,
Natalie
Vizepräsidentin Sportentwicklung
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