
Bericht Breitensport 

 

Mini-Meisterschaften. 

 

Dieses Jahr gab es insgesamt 6 Ortsentscheide. Insgesamt nahmen 175 Kinder an diesen Turnieren 

teil.  

− TV Stammheim 

− TV/TTC Zuffenhausen 

− TTC Stuttgart 

− Sillenbuch (Schul-AG) 

− Heumaden (Schul-AG) 

− Degerloch (Schul-AG) 

 

Es ist zu sehen, dass sich bei den Vereinen „routinierte“ Ausrichter von Mini-Meisterschaften gibt. 

Erfreulich ist bei diesen, dass sie alle junge Spieler für ihre Jugendmannschaften aus diesem Turnier 

ziehen. Es bietet sich diese Veranstaltungen also auch für jeden anderen Verein an, der Nachwuchs 

sucht.  

Aus Erfahrung zeigt sich, dass eine gezielte Werbung in Schulen (Flyer in den Klassen verteilen, 

Plakate aufhängen) in der Umgebung zu hohen Teilnehmerzahlen führt. Für Vereine, die in 

Schulhallen spielen sollte außerdem ein Augenmerk auf diese Schule gelegt werden, da es leichter 

ist, Kinder von dort längerfristig in das Jugendtraining zu bekommen. 

 

Der Bezirksentscheid fand am 16.04.2011 in der Sporthalle Nord statt. Aufgrund von weniger 

Ortsentscheiden war die Teilnehmerzahl geringer als letztes Jahr zuvor, allerdings war die 

spielerische Qualität erstaunlich gut. Besonders ist das Turnier der Mädchen-Jahrgänge zu 

erwähnen. 

 

Der Verbandsentscheid fand in der Nähe von Heilbronn in Niedernhall statt. Dort schlugen sich 

die Stuttgarter Starter sehr tapfer. Bis auf zwei Spieler haben sich alle alle in den Top 5 des 

Verbandes platzierten. 

 

Des weiteren ist positiv zu sehen, dass seit 3 Jahren der Bezirk Stuttgart einen Teilnehmer beim 

Bundesfinale stellt. Alle Teilnehmer (Moritz Feucht 2009, Veronika Scholl 2010 und Anja Brezing 

2011) stammten aus den Ortsentscheiden des TV Stammheims. 

 

Aktiver Verein 

 

Auch dieses Jahr wird wieder der Aktive Verein durchgeführt. Hiermit soll noch mal darauf 

hingewiesen werden das Vereine noch ihren Meldebogen abgeben können. Insgesamt wird ein 

Preisgeld von 300 Euro verteilt. Auschreibung und den Meldebogen lassen sich auf der Homepage 

des Bezirks Stuttgart runterladen. Den Meldebogen dann bitte per Post oder per Email an mich 

(Michael Bortolamedi). Die Ergebnisse werden auf der Bezirkshomepage veröffentlicht. 

 

 

Jüngstenrunde 

 

Eine Jüngstenrunde ist bis jetzt noch nicht geplant. Wenn sich mehrere Vereine an einer  

Durchführung des Turniers interessieren sollen sie sich bitte bei mir (Michael Bortolamedi) melden.  

Als Zeitraum würden sich die Zeit zwischen den Pfingstferien und den Sommerferien anbieten. Von 

Vorteil würde ebenfalls sein, wenn die Spielorte unterschiedlich sind.   


