
Tischtennis zum  

Verlieben ... 
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TTITD =  
 

Vielfäl�ge und  
effek�ve  

Dienstleistungen im  
Tischtennissport 

Wir bringen Grundschul-

Kinder in Eure Vereine... Das Tischtennis-Ins�tut 

Thomas Dick (Dannenberg) ist 

das führende Unternehmen 

für vielfäl�ge und individuelle 

Lösungen im Bereich der Aus– 

und Weiterbildung sowie  

Vereins– und Verbands-

entwicklung im Tischtennis.  

 

Seit über 28 Jahren erweitern 

wir ste�g unser Dienstleis-

tungsangebot und passen die-

ses an die Erfordernisse einer 

sich ständig wandelnden  

Gesellscha1 an. 

www.�schtennisins�tut.eu 

Eine Aktion des  



„Schnupper-Pässe“ ... 

Unsere Spaß-Demo bietet eine Chance für Vereine in 

Deutschland, neue Mitglieder im Grundschulalter zu 

gewinnen. Den Grundschulen vor Ort wird darüber hin-

aus die Sportart ebenfalls nahe gebracht und vorgestellt. 

Am Veranstaltungstag hat der organisierende Verein 

durch vorher von uns zur Verfügung gestellte Druckvor-

lagen sogenannte „Schnupper-Pässe“ für Mädchen und 

Jungen getrennt vor Ort; diese sind dann Anreiz, das 

jeweilige Nachwuchstraining 5 x zu besuchen. 

 

Buchung einer Spaß-Demo - 

ganz einfach … was ist  

erforderlich? 
    

    Bedarf an Nachwuchs im Grundschulalter für die 

eigene Vereinsarbeit oder als „besondere Schulak�on“ 
 

    Eine (oder mehrere) Grundschule(n), deren Schullei-

tung(en) offen für eine „besondere Ak�on“ sind 
 

    Schnupper-Pässe für Mädchen und Jungen, um die 

Kinder an den Verein zu binden … 
 

•   Defini�v qualifiziertes Personal im Nachwuchstraining 

Begeisterung für Tischtennis?? 

Wie macht man das? Bei Grundschulkindern? Ganz ein-

fach: in dem man sie bezaubert/ verzaubert und sie in 

ihrem „Bauch“ und ihr Hirn anspricht, um ihre Mo�va�on 

zu wecken: Lachen/ Jubeln/ Staunen, dass „unter die 

Haut geht“ - all das begeistert Kinder und fördert ihre 

Mo�va�on zum Ausprobieren des Erlebten … unsere 

Spaß-Demo ist daher die ideale Ini�alzündung für die 

Anwerbung von Kindern im Grundschulalter.   

 

 

 

Gegen harte Konkurrenz ... 

Tischtennis steht - insbesondere bei Kindern - in einem 

harten Konkurrenz-WeIkampf zu anderen Sportarten 

oder Freizeitak�vitäten. Immer seltener gelingt es, Kin-

dern die Vorzüge von Tischtennisüber den Spaß am Aus-

probieren und Begeisterung für diesen Sport zu ver-

miIeln. Deshalb unser neuer Ansatz ... 

 Kinder lernen vor allem über Spaß und Spaß am Aus-

probieren ... 

 Vereine, die fachlich gutes und kindgerechtes Nach-

wuchstraining anbieten, können so für permanenten 

„Nachschub“ sorgen ...  

So erreicht Ihr uns: 

Tischtennis-Ins�tut Thomas Dick 

Splietauer Weg 5 

D-29451 Dannenberg/Elbe 

Tel: +49 (0)176 4202 3463 

Fax: +49 (0)40 6558 4353 

Email: info@�schtennisins�tut.eu 
 

Besucht uns im Internet: 

www.�schtennisins�tut.eu 

Strategie 
 

Nehmt mit Eurer/Euren Grundschule(n) vor Ort Kontakt 

auf und stellt Ihnen das „einmalige Konzept“ einer Spaß

-Demo vor. Eine CD-ROM oder ein virtueller Ordner im 

Netz mit Bildern, Videos, Radioberichten und Pressear-

�keln stellen wir Euch gerne kostenfrei zur Verfügung. 

Sollte die Schulleitung in diesem Punkt ak�v kooperie-

ren wollen, sprecht uns gerne auf einen möglichen Ter-

min an, den wir dann zum Zeitpunkt Eurer Anfrage bei 

uns prüfen. Ideale Zeiträume zur Durchführung einer 

Spaß-Demo sind die Monate Oktober - März. 

 

Tarif 
 

Der exakte Tarif für eine Spaß-Demo in Deutschland 

richtet sich nach der Anzahl der Veranstaltungen, die 

ein Verein durchführen möchte: 
 

Eine Veranstaltung (vormiIags in einer Grundschule, 

Dauer: 30 Min.)              €  565,- 

2-3 Veranstaltungen (vormiIags, zwischen 08:00 und 

14:00 Uhr) in 2-3 Grundschulen, Dauer jeweils: 30 Min.)

                          €  699,- 
 

Im Tarif enthalten: AuSau/ Vorbereitung am Veranstaltungstag: 90 

Min., Abbau, Durchführung der Veranstaltung, An– und Rückreisekos-

ten von 2 TTITD-Mitarbeitern innerhalb Deutschlands am Veranstal-

tungstag, Entwicklung von druckfer�gen „Schnupperpass-Vorlagen“ für 

den Verein.  
 

Im Tarif nicht enthalten: Spesenersatz von 2 x € 30,-, ggf. Übernach-

tungskosten (Hotel, DZ) für den Fall, dass aufgrund von entsprechender 

An– und Rückreise-EnWernung beider Trainer/ Spieler eine Übernach-

tung inkl. Frühstück erforderlich würde, ges. Mehrwertsteuer 


