
 
 

Aktion „11 Tage des Tischtennissports in Schleswig-Holstein“ 
 

Informationen für Vereine 
 
 
1)  Wer kann teilnehmen? 
 

Alle Vereine aus Schleswig-Holstein, gerne auch Kreisverbände oder Bezirke 
 
 
2)  Was ist zu tun? 
 

 Der Verein präsentiert sich in der Zeit vom 22.08.2022 bis zum 01.09.2022 auf der Basis eines 
„Tags der offenen Tür“, beispielsweise im Rahmen eines Trainingsabends oder auch an 
einem Wochenendtag. 
Das Programm des „Tags der offenen Tür“ bestimmt der Verein selbst. (Möglich sind 
beispielsweise ein „Eltern-Kind-Turnier“, die Vorführung einiger Trainingsübungen und/oder 
Tischtennis-Spiele, Tischtennis an der Ballmaschine usw.) 
Der „Tag der offenen Tür“ kann sich an alle oder auch nur an bestimmte Personen- bzw. 
Altersgruppen richten. 
Die Vereine können den „Tag der offenen Tür“ nutzen, um damit weitere Aktionen anzustoßen 
(beispielsweise „Schnupperkurse“ für alle Altersklassen). 

 
 Der Verein meldet dem Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein  

 

per formloser Mail an oliver.zummach@gmx.de bis zum 31.07.2022 
 

seine Teilnahme an der Aktion „11 Tage des Tischtennissports in Schleswig-Holstein“. 
 

Aus der Mail müssen folgende Informationen hervorgehen: 
 Ort, Datum und Uhrzeit des „Tags der offenen Tür“ 
 Teilnahme des TTVSH-Spielmobils gewünscht? *) 
 Berichterstattung in Rundfunk und/oder Fernsehen gewünscht? *) 
 

 
3)  Weiteres Vorgehen 
 

 Der TTVSH berichtet im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit und mit seinen 
Kooperationspartner*innen medienübergreifend ausführlich über diese Aktion und 
veröffentlicht die teilnehmenden Vereine in seinen Medien.  

 Der TTVSH stellt den teilnehmenden Vereinen bis zum o. g. Anmeldeschluss den Entwurf einer 
Presseveröffentlichung zu den „11 Tagen des Tischtennissports in Schleswig-Holstein“ zur 
Verfügung, die beliebig in allen Medien komplett oder in Auszügen verwendet werden kann. 

 Der TTVSH organisiert und koordiniert den Einsatz des Spielmobils sowie von Rundfunk und 
Fernsehen und teilt den entsprechenden Einsatzplan Anfang August 2022 mit. 

 Der TTVSH bietet allen teilnehmenden Vereinen die Möglichkeit der Nachberichterstattung 
in seinen Medien (tt-live, Homepage, Facebook, Instagram). 
 

 
*) Achtung: Das Spielmobil des TTVSH sowie auch Fernsehen und Rundfunk können an diesen 11 Tagen nicht überall 
präsent sein. Wo das Spielmobil vor Ort sein wird, entscheidet der TTVSH nach dem o. g. Meldeschluss. Die Präsenz 
von Fernsehen und Rundfunk wird mit den entsprechenden Medienanstalten abgestimmt. 
 


