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CfL-Berlin 65 e.V. Abt. Tischtennis
Infos für Neueinsteiger im Jugendbereich

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.
2.
3.
4.
5.

Ich spiele nun bereits seit einiger Zeit in der Minigruppe. Wie geht es weiter?
In welchen Altersklassen wird gespielt und an was muss ich denken?
Wie ist die „klassische“ Entwicklung der Tischtennisjugend im CfL?
Wo finde ich Infos zu meiner Mannschaft / der Mannschaft meines Sohnes?
Wo finde ich die aktuellen Spielpläne und wie muss ich sie lesen?

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.
2. In welchen Altersklassen wird gespielt und an was muss ich denken?
Alle bis 10-jährigen Kinder spielen in Berlin bei den C-Schülern, alle bis 12- jährigen
bei den B-Schülern.
Jüngere Spieler können jedoch grundsätzlich in höheren Altersklassen mitspielen,
umgekehrt geht dies nicht. Dort treten bei den Mannschaftsspielen i.d.R. Kinder
gleicher Spielstärke gegeneinander an. Deshalb gibt es verschiedene Spielklassen.
Die Spielstärke eines Spielers ist anhand seines Koeffizienten (Live-PZ/TTR-Wert)
erkennbar, den der Spieler im Laufe seiner Karriere steigern oder verringern kann.
Die Mannschaftswettkämpfe beginnen fast immer Samstagnachmittag um 15.30
Uhr. Eine Stunde vorher treffen sich die Spieler am Spielort zum Umziehen, zur
Anmeldung, Erwärmung, dem Einspielen etc.. Vorher organisiert sich die Mannschaft
selbst bzgl. Treffpunkt, Fahrgemeinschaft etc..
Mannschaftsspiele kosten kein Startgeld!
Wichtig! Kann man einmal nicht zu einem vorgesehenen Termin erscheinen, ist dies
sowohl dem Mannschaftskapitän, als auch dem Jugendwart mindestens 2 Wochen
vorher mitzuteilen. Die Spieltermine findet Ihr auf unserer Website www.cfl-world.de
im „CfL-Halbjahreskalender“ und auf den Teamseiten der Page. (Näheres s.u.)
Der Mannschaftskapitän muss zudem immer einen aktuellen genehmigten
Mannschaftsmeldebogen mitführen und die Ergebnisse am selben Tag online
eingeben. Näheres erklärt hierzu der Trainer oder Jugendwart.
Zur Wettkampfausrüstung gehört neben Hallenschuhen, dem Vereinstrikot, einer
kurzen Hose und einem Trainingsanzug in jedem Fall auch ein Handtuch, ein
Getränk (mögl. Saftschorlen oder Wasser) und etwas Sportlernahrung.
Bei Einzelturnieren, die samstags und sonntags ganztägig stattfinden können, ist
auch an das Startgeld zu denken, dass jeder Spieler selbst zu bezahlen hat.
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Turnierausschreibungen findet man immer auf der Seite des Berliner TischtennisVerbandes auf www.bettv.de.
Darüber hinaus können die Kinder an Einzelturnieren der C-Schüler und B-Schüler
teilnehmen. Ob dies Sinn macht, sollte mit den Trainern abgesprochen werden.
Betreuung durch Trainer sind nur im Ausnahmefall und nach vorheriger Absprache
möglich.
3. Wie ist die „klassische“ Entwicklung der Tischtennisschüler im CfL?
Beim CfL gibt es mehrere Trainingsgruppen für die Kinder und Jugendlichen.
Die meisten Kinder unter 12 Jahren beginnen dabei in der „Minigruppe“. Hier werden
Sie an die Grundlagen herangeführt. Eine Anwesenheit von zweimal pro Woche wird
vorausgesetzt. Wenn ein ausreichendes Level vorhanden ist, steigen sie in die
Gruppe „Fortgeschrittene Minis“ auf. Hier werden die stärksten Minis an einem
zusätzlichen Wochentag gefördert. Kinder/Jugendliche über 12 Jahre steigen in die
„Basisgruppe“ ein. Hier wird eine Trainingsteilnahme von zweimal pro Woche
gewünscht. Die spielstärksten Jugendlichen trainieren dreimal wöchentlich in der
Leistungsgruppe.
4. 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 z.B. 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 (http://bettv.tischtennislive.de).
5. 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.
Dabei werden im oberen Bereich der Box „CfL Jahreskalender“ 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 nur
nach Absprache mit den Trainern.
c) Nicht weiter farbig markierte Aufstiegsturniere am Wochenende.
Außerdem ist unten auf der Startseite der GoogleKalender mit aktuellen Terminen des Vereins zu
finden.

