
 
 
 
RUNDLAUF-TEAM-CUP 

 
Jetzt neuer RTC-STANDORT werden! 
 

Der RTC ist eine attraktive, zeitgemäße Veranstaltungsreihe, die Vereinen bei 
der regelmäßigen und verlässlichen Mitgliedergewinnung im Kindesalter hilfreich 
ist. Durch die Zusammenarbeit mit den beteiligten Grundschulen, den Vereinen 
vor Ort sowie der Unterstützung durch den Verband, entsteht ein 
Zusammenspiel von dem alle Beteiligten profitieren. Die Schulen erhalten eine 
hoch attraktive Veranstaltung, die den Kindern Bewegung, Spaß und ein tolles 
Gemeinschaftserlebnis beschert. Der Verein erhält direkten Zugang (in der 
Schule) zu den Kindern und kann die Sportart Tischtennis und seine 
Vereinsangebote vorstellen. Und nicht zuletzt profitieren natürlich die Kinder 
durch ein spannendes, bewegungsreiches Gemeinschaftserlebnis, bei dem es 
auch noch tolle Preis zu gewinnen gibt. 

 
Der Rundlauf-Team-Cup  (RTC) ist schon wenige Jahre nach seiner Einführung 
zur erfolgreichsten Breitensportaktion im niedersächsischen Tischtennis 
avanciert. Allein in der Saison 2018/2019 nahmen über 8200 Kinder aus 141 
Schulen an der Veranstaltung teil. Und dies obwohl es noch einige „weiße 
Flecken“ gibt – also Regionen in denen noch kein RTC angeboten wird. Aus 
diesem Grund suchen wir noch Vereine, Kreise, Regionen, die eine Umsetzung 
des RTC`s ermöglichen wollen.  

 
 
Wie wird man Rundlauf-Team-Cup Standort? 

 

- Festlegung eines Gebietes in dem der RTC ausgetragen wird (z.B. eine 
 größere Stadt oder eine selbst festgelegte RTC-Region) 

- Mindestens 5 Grundschulen die sich am RTC im Einzugsgebiet beteiligen (das 
 Einzugsgebiet sollte so  ausgewählt sein, dass die Anreisezeit zu der 
 Stadtmeisterschaft 30 Minuten nicht überschreitet und ggf. öffentliche 
 Verkehrsmitteln genutzt werden können) 

- Vereine, die die Grundschulen beim RTC unterstützen und Kinder für ihr 
 Tischtennisangebot im Verein werben wollen  

-  Benennung eines (Regional-)Koordinators, der…  

  die ortsansässigen Vereine und Schulen zusammen führt 

  dem TTVN als Ansprechpartner dient 

  die Schulentscheide koordiniert 

  den Schulen und Vereinen als Ansprechpartner zur Verfügung steht 

  die Regionalmeisterschaft organisiert 

-  Bereitstellung einer geeigneten Sportstätte für die Regionalmeisterschaft  

-  Eigenes Team zur Durchführung der Regionalmeisterschaft 

-  Berichterstattung in Wort und Bild 

- Teilnahme an der Reflexionsrunde zu Saisonende 

 



Welche Vorteile bietet die Teilnahme am RTC: 

 

-  Attraktives, zeitgemäßes Angebot zur Mitgliedergewinnung für alle Vereine am 
 Standort 

- Erprobtes, durchdachtes und von der Landesschulbehörde genehmigtes 
 Gesamtkonzept 

-  Unterstützung durch den TTVN: 

   Anschreiben der Schulen 

   Versand der Wettbewerbsunterlagen 

   Materialpaket (Schläger, Bälle, Urkunden) für Vereine zur Durchführung 

   Teilnehmershirts für Kinder,  

   Helfershirts für die Organisatoren 

   Gewinnerpreise auf Schul- und Regionalebene 

   Honorar- und Reisekostenerstattung der eingesetzten Trainer*  

   Unterstützung vor Ort bei den Regionalmeisterschaften 
 
 
 
Haben auch Sie Interesse Rundlauf-Team-Cup Standort zu werden? Dann 
melden Sie sich bis zum 31. August unter sialino@ttvn.de oder Tel. 0511/98194-
17. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nach zur Verfügung stehenden Mitteln 

mailto:sialino@ttvn.de

