
Pressemeldung der VT Contwig 

Deutschen Tischtennis-Mannschaftsmeisterschaft der Schülerinnen und Schüler
2019 in Contwig

Deutsche Tischtennis Elite zu Gast bei der VT in Contwig

Es ist soweit, nach intensiver Vorbereitung und Planung fliegen die Bälle am 22.
und  23.06.2019  zu  den  deutschen  Schülermannschaftsmeisterschaften  im
Tischtennis in Contwig.

Die VT Contwig hat  es  geschafft  dieses überregionale Turnier  der Schüler  und
Schülerinnen, Alter bis 15 Jahren, in unsere „ländliche“ Region zu bringen. Das ist
für unseren Ort und die Verbandsgemeinde ZW-Land aber vor allem für die VT
Contwig  eine  ganz  tolle  Sache  hier  als  Veranstalter  und  Ausrichter  für  den
Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) aufzutreten.

Qualifiziert haben sich die besten Schülermannschaften Mädchen und Jungen aus
8 Regionen in ganz Deutschland in Summe 16 Mannschaften. Vereine mit großen
Namen wie Borussia Düsseldorf und Spieler mit einer Anreise von mehr als 800
km z.B. Eberswalde aus Brandenburg werden die deutsche Meisterschaft unter
sich ausmachen.

Die  Vorbereitung  wurde  durch  ein  kleines  Kernteam  der  TT  Abteilung
systematisch  und  mit  viel  Fleiß  angegangen.  So  entstand  ein  professionelles
Turnierheft, zahlreiche Sponsoren wurden gewonnen und vor allem hat sich die
VTC  auf  300  bis  400  Gäste  vorbereitet  d.h.  auch  die  Verpflegung  inklusive
Spezialitäten  aus  der  Region  wie  Schwenkbraten  und  Saumagen  werden
angeboten.

Die TT Abteilung freut sich vor allem über die fantastische Unterstützung aus dem
gesamten  Verein.  Der  Vorstand  unterstützt  und  hilft  bei  Organisation  und
Durchführung  und  die  TT  Abteilung  freut  sich  über  zahlreiche  Salat-  und
Kuchenspenden aus allen VT Abteilungen. Das zeigt,  was der Verein zu leisten
vermag und das gute Klima und die gute Führung bei der VTC. Schirmherrin für
die Top Veranstaltung ist Landrätin Frau Dr. Sabine Ganster. Die   TT Abteilung



bedankt  sich schon jetzt  für  die  Unterstützung durch die Politik  bei  Orts-  und
Verbandsgemeinde-Bürgermeister und allen freiwilligen Helfern die zum Gelingen
der Mega-Veranstaltung beitragen.

Ein tolle Werbung für den attraktiven Hochgeschwindigkeitssport mit der TT Elite
aus ganz Deutschland. Die VT Contwig lädt alle herzlich ein, Eintritt ist frei. Die VT
Contwig bittet alle Interessenten am Sport Tischtennis sich zu melden und allen
voran sind natürlich Kinder herzlich zum TT Probetraining jeden Do ab 17 Uhr in
der  VT  Halle  eingeladen  (nach  den  Sommerferien  im  August),  auf  geht‘s  erst
schauen dann selber spielen.

Informationen bei michael.semar@vtcontwig.de und unter www.vtcontwig.de.
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