Vorentscheid für regionalen Entscheid im Tischtennis Rundlauf-Team-Cup
Die Tischtennisabteilung der TG Freden richtet in einer Kooperation mit der KarlNolte-Schule Freden den Regionalentscheid des Rundlauf-Team Cups aus.
Diese Breitensportaktion richtet sich an die Kinder der 3. und 4. Klassen der
Grundschulen und wird vom TTVN (Tischtennisverband Niedersachsen) unterstützt.
Jede Schule die teilnimmt bekommt kostenlos 8 Tischtennisschläger, Urkunden für
alle Teilnehmer, Sieger-T-Shirts und kleine Sachpreise. In 4-rer Teams wird Rundlauf
gespielt, so wie viele es vielleicht noch aus ihrer Schulzeit kennen. Hat man als
Team dreimal gegen das andere Team am Tisch gewonnen, geht man als Sieger
des Spiels hervor.
In vielen Schulen der näheren Umgebung wurde in den vergangen Wochen und
Monaten der Schulentscheid ausgespielt. Denn nur ein Team pro Jahrgang darf am
Regionalentscheid in Freden teilnehmen und seine Schule vertreten. Zu dieser
Abschlussveranstaltung wird der TTVN mit seinem Schnuppermobil selbst anreisen
und allen einen tollen, sportlichen Vormittag bereiten. Die Schulen reisen mit ihren
Siegerteams, Lehrern und natürlich der Schulklasse, die ihre Spieler anfeuern, an.
Für alle mitgereisten Kinder gibt es ein Mitmachprogramm. In einer Spielpause
können sich die Kinder an einem Tischtennisroboter probieren, es wird kleine und
große Tischtennis-Tische und vieles mehr geben.
Die Aktion wird in diesem Jahr das erste Mal in der Region durchgeführt und alle
Beteiligten sind gespannt. In Freden hat der Schulentscheid nun stattgefunden.
Vorher war Bianca Polke von der Tischtennisabteilung der TG Freden ein paar Mal
im Sportunterricht und hat den Kindern den Sport mit leichten Übungen näher
gebracht. Alle Kinder hatten ihren Spaß und das konnte man auch beim
Schulentscheid sehen. Die Schüler haben um jeden Ball gekämpft bis die beiden
Schulsieger in einem Finale ermittelt waren. Nun freuen sich alle auf den
Regionsentscheid. Insgesamt werden dann 6 Schulen ihren Sieger ermitteln. Die
Grundschule Duingen, die Grundschule Lamspringe, die Grundschule am Wildfang
aus Gronau, die Grundschule Föhrste, die Bürgerschule Alfeld und die Karl-NolteSchule Freden nehmen teil. Für den Regionalsieger gibt es einen kleinen
Tischtennis-Tisch mit dem Foto der Siegermannschaft zu gewinnen.

