
ü Organisation & einige Fragestellungen im Vorfeld:

§ Gibt es eine Schule im näheren Umfeld, die in Frage kommt ?
§ Welche Zielsetzung verfolgt mein Verein damit ? 
§ Welche Altersgruppe soll angesprochen werden ?
§ Welche Voraussetzungen kann mein Verein erfüllen:
§ Eigene Halle mit passenden Hallenzeiten (z.B. nachmittags, ab 13:00) vorhanden?
§ Wie viele TT-Tische, Netze, Bälle, Schläger  sowie weitere Materialien stehen zur Verfügung?
§ Wer ist für die AG verantwortlich (Eigene Trainer / Spieler  -Jugendliche/Erwachsene) ?

§ Rechtzeitig Kontakt zur Schule aufnehmen:
§ Wer ist dafür der richtige Ansprechpartner (Direktor / Fachbereichsleiter Sport) ? 

§ Was kann die Schule mit einbringen:
§ Ggf. sogar eigene Halle mit entsprechender Ausstattung verfügbar?
§ Ggf. können Sportlehrer bei der Ausrichtung unterstützend eingreifen?
§ Zuschüsse durch das Staatliche Schulamt ?
§ Eigene Zuschüsse auch in Form von TT-bezogenem Material (z.B. Bälle, Netze) ?
§ Ausschreibung und Auswahl der teilnehmenden Schüler; Aushändigung einer Anmeldeliste

§ Verbindlichen Plan mit der Schule ausarbeiten:
§ Regelmäßigen Zeitpunkt vereinbaren (1 x wöchentlich zu einer festen Uhrzeit)
§ Zuständigkeiten genau festlegen (Trainer / Lehrer / ggf. Eltern)
§ Finanzierung muss klar geregelt sein

ü Bei der Durchführung:
§ Soll/ Ist Vergleich, d.h. was funktioniert wie geplant und was nicht und weshalb?
§ Sind Nachbesserungen und Anpassungen vorzunehmen?
§ Rechtzeitig Öffentlichkeitsarbeit betreiben und über die AG berichten (Zeitungen / Internet / Aushänge)

ü Einige weiterführende Maßnahmen:
§ Schnuppertraining im Verein anbieten für interessierte AG-Teilnehmer
§ Schul/ -Klassenmeisterschaften ausrichten
§ Tag der offenen Tür ausrichten, wo Eltern und Geschwister zu Besuch kommen, Schauwettkampf usw.
§ Anmeldung und natürlich Ausrichtung der Minimeisterschaften (Ortsentscheid)

/

ü Unterstützung durch den DTTB und der Landesverbände
ü Teilnahme als Patenverein bei  Initiative „TT-Spiel mit“ mit günstigem Materialpaket und vielem mehr
ü http://www.tischtennis.de/spielmit/
ü http://www.tischtennis.de/jugend/schule/
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