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Infos für Neueinsteiger 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
da es gerade am Anfang schwierig ist, sich als Anfänger im Tischtennis zu orientieren, 
möchten wir Euch mit diesen Infos ein wenig helfen. Wir haben diese Infos als Sammlung 
von FAQ aufgebaut. Sollten noch ungeklärte Fragen sein, so wären wir Euch dankbar, wenn 
Ihr uns ansprecht, da wir dann nicht nur die Fragen klären, sondern auch diese Liste 
ergänzen können. 

 
1. Ich spiele nun bereits seit einiger Zeit in der Minigruppe. Wie geht es weiter? 
2. Wie ist die „klassische“ Entwicklung der Tischtennisjugend im CfL? 
3. Wo finde ich Infos zu meiner Mannschaft / der Mannschaft meines Sohnes? 
4. Wo finde ich die aktuellen Spielpläne und wie muss ich sie lesen? 
5. Wo finde ich Infos zu Turnieren oder Veranstaltungen in der Halle im Efeuweg? 
 

 
1. Ich spiele nun bereits seit einiger Zeit in der Minigruppe. Wie geht es weiter? 

Wenn man eine bestimmte Spielstärke erreicht hat, dann ist es möglich, in den 
Mannschaften aufgestellt zu werden. Alle bis 12- jährigen Kinder spielen dabei in 
Berlin bei den B-Schülern. Aufgrund der unterschiedlichen B-Schüler-Ligen können 
hier auch kleinere Kinder spielen und treffen bei den Mannschaftsspielen, die in der 
Regel Samstagnachmittags um 15.30 Uhr stattfinden,  auf Kinder mit einer ähnlichen 
Spielstärke. 
Darüber hinaus können die Kinder an Einzelturnieren der C-Schüler und B-Schüler 
teilnehmen. Ob dies Sinn macht, sollte mit den Trainern abgesprochen werden. 

 
2. Wie ist die „klassische“ Entwicklung der Tischtennisschüler im CfL? 

Beim CfL gibt es insgesamt fünf Trainingsgruppen für die Kinder und Jugendlichen.  
Die meisten Kinder unter 12 Jahren beginnen dabei in der Minigruppe. Hier werden 
Sie an ein oder zwei Tagen in der Woche an die Grundlagen herangeführt.  
Wenn eine gewisse Basis vorhanden ist, steigen Sie in der Talentsichtungsgruppe 
auf. Hier wird den Kindern die Technik vermittelt. Eine Anwesenheit von zweimal pro 
Woche wird vorausgesetzt. 
Besonders talentierte und trainingsfleißige Kinder können u.U. auch in der 
Intensivgruppe oder der Leistungsgruppe trainiert werden. 

 
3. Wo finde ich Infos zu meiner Mannschaft? 

Auf der Homepage des CfL Abt. Tischtennis www.cfl-world.de sind unter dem 
Menüpunkt (oben / Mitte) unter Teams / Jugend alle Jugendmannschaften aufgeführt. 
Wenn Ihr dort Eure B-Schüler-Mannschaft anklickt, dann kommt Ihr auf die 
Mannschaftsseite. 
Auf dieser Seite findet Ihr oben die Namen und die Bilder der für die Mannschaft 
gemeldeten Spieler.  Darunter seht Ihr dann links die Tabelle und rechts die 
Mannschaftsmitglieder mit den von Ihnen erzielten Spielergebnissen. Ganz unten 
findet Ihr den Spielplan. 
Solltet Ihr noch mehr Infos haben wollen, so kommt Ihr durch einen Klick auf die 
Spieler, die Mannschaft in der Mannschaftstabelle oder aber durch einen Klick oben 
links auf der Seite bei „Link zur Staffel“ auf die Seite des Berliner 
Tischtennisverbandes (www.bettv.tischtennislive.de). 



 
4. Wo finde ich die aktuellen Spielpläne und wie muss ich sie lesen? 

Den Jugendwettspielkalender findet Ihr auf der Homepage immer direkt auf der 
Startseite in der rechten Leiste unter den Spielankündigungen der 1. Herren. 
Dabei werden im oberen Bereich der Box „CfL Jugendwettspielkalender“ die 
nächsten Spiele angekündigt. Darunter findet Ihr den PDF Kalender  zum Download 
für die nächsten Monate. 
Auf diesem PDF Kalender sind folgende für Euch von Relevanz: 
a) Die violetten Markierungen: Dies sind die voraussichtlichen Termine für die 

Mannschaftsspiele (Samstags 15.30 Uhr Beginn; 14.30 Uhr Treffen) 
b) Die hellgrünen Markierungen: Termine für besonders wichtige  Einzelturniere der 

B-Schüler. Nur nach Absprache mit den Trainern. 
c) Nicht weiter farbig markierte Aufstiegsturniere am Wochenende. 

 
 

5. Wo finde ich Infos zu Turnieren oder Veranstaltungen in der Halle im Efeuweg? 
In der Halle im Efeuweg findet Ihr gleich, wenn Ihr reinkommt auf der linken Seite 
neben dem Eingang zur ersten Kabine das „CfL-Infoboard“. Dort hängen i.d.R. auch 
alle Informationen die Ihr auch auf der Homepage findet. Außerdem hängen dort 
manchmal Anmeldelisten zu Turnieren aus. 
 
 

  


