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Nils Rack

Von: Bayerischer Tischtennis-Verband [bttv@click-tt.de]
Gesendet: Donnerstag, 5. Mai 2011 12:10
An: Nils Rack
Betreff: Newsletter KW 18/2011 des BTTV

   

   

Liebe Tischtennisfreunde, 

anbei der Newsletter KW 18/2011 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 

05.05.2011 

Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier .  

Turniermodul in click-TT 

Da die Ergebnisse aus dem Einzelsport ebenfalls Einfluss auf den TTR-Wert der Spieler/innen 

haben, spielt die Verwaltung der Turniere in der EDV zukünftig eine immer größere Rolle. Seit 

Öffnung des Turniermoduls in click-TT wurden bis zum heutigen Tag die Resultate von mehr als 

600 Veranstaltungen eingegeben, davon alleine ca. 500 aus dieser Spielzeit 2010/2011. 

Ab kommender Spielzeit verwalten die veranstaltenden Vereine ihre offenen Turniere selbst. Hierzu wird die 

Rubrik "Turniere" im Vereinszugang von click-TT demnächst, voraussichtlich am 13. Mai, freigeschaltet. Die 

Vereine müssen dann durch die Online-Eingabe der Turnierdaten die Turniere genehmigen lassen und 

anschließend die Ergebnisse eintragen. Dies betrifft alle Veranstaltungen der Spielzeit 2011/2012, d.h. Turniere, 

die ab dem 1.7.2011 stattfinden. 

Für alle offenen Turniere der Mitgliedsvereine vor dem 1.7. gilt, dass die Antragstellung noch auf Papierform 

erfolgt und dass die Ergebnisse nach Übermittlung an die Geschäftsstelle durch die Mitarbeiter des BTTV in die 

EDV gebracht werden. Obwohl der Vereinszugang technisch schon früher hätte freigegeben werden können, 

sollte die gesamte Spielzeit unter den gleichen Bedingungen ablaufen: Insbesondere wegen des noch hohen 

Aufwands der manuellen Ergebniserfassung wurde auf einen früheren Start verzichtet. Da jedoch zur neuen 

Spielzeit (s.u.) mit einer Lösung gerechnet werden kann, ist auch die Freigabe für die Vereine der logische 

nächste Schritt. 

Die Anlage von Veranstaltungen der neuen Spielzeit - dies gilt gleichermaßen für offizielle wie für offene Turniere 

- ist erst nach Erstellung der "Saisonkopie" möglich. Zwar konnten hinterlegte Parameter bereits in eine andere 

Spielzeit "kopiert" werden, jedoch war eine weitere Bearbeitung bislang noch nicht möglich. Weil die Saisonkopie 
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voraussichtlich am 13.5. erstellt wird, ist ab diesem Datum sowohl die Bearbeitung der Events der Spielzeit 

2011/2012 möglich als auch der Vereinszugang für die Bearbeitung der offenen Turniere (s.o.).  

Damit die hinterlegten Turnierdaten auch entsprechend korrekt verarbeitet werden können, wird dringend um 

die Einhaltung der entsprechenden Handlungsanleitung " Einzelsport - offene Vereinsturniere " gebeten, die eine 

Turnieranlage von Anfang bis Ende beschreibt.  

Abschließend noch eine Aussage zur digitalen Übermittlung von Ergebnisdaten von Turnieren, die vorher in click-

TT mit allen Veranstaltungsdaten und Teilnehmern angelegt wurden. Noch in dieser Woche erhalten die 

interessierten Turniersoftware-Hersteller die technischen Informationen für eine Schnittstelle übermittelt, mit der 

zukünftig ein Einspielen dieser Einzelsportergebnisse nach click-TT möglich sein wird. Wir sind zuversichtlich, 

dass bis zum Beginn der neuen Spielzeit (mindestens) ein Programm die technischen Voraussetzungen und die 

Wünsche des BTTV erfüllt, so dass einer komfortablen Datenübertragung aus click-TT in eine Turniersoftware 

und einer entsprechenden Rückspielung von Einzelsportergebnissen nichts im Wege stehen dürfte. 

Bayerische Tischtennis-Rangliste (Bayer. TTRL) 

Rechtzeitig zur Beantragung der Mannschaftsmeldung zur Vorrunde 2011/2012 

(durch die Vereine vom 21. bis 29.6.2011) wird die offizielle Bayerische 

Tischtennisrangliste (Bayer. TTRL) zum 11.05.2011 zur Ansicht und zum 

Download zur Verfügung stehen.  

Die TTRL vom 11.05.2011 ist darüber hinaus Grundlage für alle Einzelsportveranstaltungen zwischen dem 

1.7.2011 und dem 30.9.2011.  

Die Veröffentlichung ist für den 16.05.2011 geplant; ein entsprechender Hinweis wird auf der BTTV-Homepage 

zu finden sein.  

Die Excel-Datei ist dann auf der Startseite click-TT der Homepage des BTTV abzurufen. Die TTR-Werte der 

Spieler werden ab 21.6. auch im Online-Mannschaftsmeldeformular von click-TT abgebildet und sie werden auf 

den pdf-Dokumenten abgedruckt, die den Fachwarten als Grundlage zur Genehmigung dienen.  

Kurz nach dem Erscheinen der TTRL werden alle Personen mit Vereinsrechten in click-TT unter dem Reiter 

"Downloads" ein PDF-Dokument finden, in dem alle Mitglieder nach Quartals-TTR-Werten sortiert aufgelistet 

sind. Mit diesem Service haben die Vereine eine gute Übersicht an der Hand, um die folgenden 

Mannschaftsmeldungen einfach vorbereiten zu können. 

Vereinsmeldung ab 16.05. 

Mit der Vereinsmeldung (früherer Begriff: Mannschaftsmeldung) meldet der Verein seine 

Mannschaften in click-TT zum Rundenspielbetrieb (Mannschafts- und Pokalspielbetrieb) der 

jeweils kommenden Spielzeit an.  

Die Vereinsmeldung ist verpflichtend und muss im Zeitraum vom 16. Mai bis 10. Juni 

erfolgen.  

 

Unter dem Menüpunkt "Meldung" erscheinen auf der Startseite die großen Themenblöcke "Vereinsmeldung", 

"Terminwünsche" und "Mannschaftsmeldung" mit den jeweiligen Bearbeitungszeiträumen pro Ebene. Ist eine 

Bearbeitung möglich, da der entsprechende Meldezeitraum aktiv ist, so gelangt man durch Anklicken des Links 
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"Vereinsmeldung" unterhalb Aktivität zum vierstufigen Meldeprozess.  

Eine entsprechende Anleitung/Beschreibung zur Vereinsmeldung finden Sie auf der BTTV-Homepage unter 

www.bttv.de/service/faq/click-tt-anwendung/vereinsmeldung .  

Der aktuelle Stand der Vereinsmeldung wird ab dem 16. Mai jederzeit öffentlich in click-TT über den Ligenplan 

des jeweiligen Kreises oder Bezirkes aufzurufen sein. 

 

Für individuelle Rückfragen steht die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Die Info-Reihe »click-TT-Anwendung« 

steht der Allgemeinheit ebenso wie die bisherige Informationsserie zur »click-TT Einführung« zur Verfügung.  

Info XIX Anwendung click-TT 

Anzeige aller Lizenzinhaber eines Vereins  

Seit kurzem haben alle Personen mit dem Recht "Vereinsadministrator" die Möglichkeit, sämtliche Lizenzen aller 

ihrer Mitglieder einzusehen. Unter dem Menüpunkt Mitglieder steht dazu die neue Filteroption "Lizenzinhaber" zur 

Verfügung. Nach einem Klick auf den Button "suchen" werden in drei Kategorien alle abgelaufenen Trainer-

Lizenzen, die gültigen Trainer-Lizenzen und sämtliche aktuellen Schiedsrichter-Lizenzen angezeigt. 

Durch diese Anzeige erhält der Verein einen schnellen Überblick, welche Lizenzen wann zur Verlängerung 

anstehen und kann so ggf. rechtzeitig die jeweiligen Lizenzinhaber darauf hinweisen. Somit kann auf einfache 

Weise eine böse Überraschung bei den bezuschussungsfähigen Lizenzen vermieden werden. 

Für individuelle Rückfragen steht die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Die Info-Reihe »click-TT-Anwendung« 

steht der Allgemeinheit ebenso wie die bisherige Informationsserie zur »click-TT Einführung« zur Verfügung.  

Angebote im Lehrwesen 

Der BTTV weist auf folgende Lehrveranstaltungen und TT-Camps hin:  

Noch in diesem Monat findet in Roth (Bezirk Mittelfranken) vom 27. bis 29.05. der erste Teil des 

Co-Trainerlehrgangs (2. Teil: 24. bis 26.06.) statt. Tischtennisspieler, die an einer C-

Trainerausbildung interessiert sind, erlangen durch die erfolgreiche Teilnahme an den beiden 

Wochenenden die Co-Trainerlizenz. Diese ist Bestandteil der C-Trainerausbildung und berechtigt zur Teilnahme 

am C-Traineraufbaulehrgang. 

Für alle Trainer findet vom 27. bis 29.05. eine B-/C-Trainerfortbildung in der Sportschule Oberhaching statt. 

Durch die Teilnahme verlängert sich die Trainerlizenz um weitere vier Jahre. 

Für alle Veranstaltungen Anmeldungen bitte direkt über die Homepage des BTTV, Lehre/Termine und 

Anmeldung .  

 

  

 

  

 



4

Nach den erfolgreichen TT-Trainingslehrgängen für Kinder und Jugendliche in den Osterferien bietet der BTTV 

auch in den Pfingstferien TT-Camps in der Sportschule Oberhaching an. Da die Teilnehmerzahl bei allen Camps 

begrenzt ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung.  

Termine der kommenden TT-Trainingscamps in Oberhaching:  

• 11. bis 13.06.2011 

• 17. bis 19.06.2011 

• 24. bis 26.06.2011 

 

Bei Fragen rund um das Lehrwesen setzen Sie sich bitte mit dem Referenten für Vereinsservice, 

Michael Hagmüller, E-Mail: m-hagmueller@bttv.de oder Tel.: 089-15702-412, in Verbindung.  

www.myTischtennis.de ist ein halbes Jahr alt 

...und dabei wird es garantiert nicht bleiben! Wir wollen noch viel älter 

werden und viele Tischtennis-Fans aus ganz Deutschland wollen das auch. 

Zum kleinen Jubiläum bedankt sich das myTischtennis-Team bei über 54.000 registrierten Usern für 

die tolle Unterstützung.  

Seit dem 2. November 2010, dem Tag, an dem myTischtennis.de zum ersten Mal online gegangen ist, haben die 

myTischtennis-User knapp 140.000 Freundschaften untereinander geschlossen, mehrere tausend Gegner 

gemerkt und gegenseitig ca.40.000 Nachrichten geschrieben. "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung bisher 

und hoffen auf noch viele weitere User, die unsere Angebote nutzen", freut sich myTischtennis-Geschäftsführer 

Jochen Lang. " myTischtennis.de lebt nicht nur als große personalisierte Statistik-Plattform, sondern auch als 

wachsende Tischtennis-Community."  

Besonders in Bayern wird myTischtennis.de sehr gut angenommen (fast 13.500 User), wo der Bayerische 

Tischtennis-Verband schon seit der vergangenen Rückrunde die TTR-Werte als Grundlage für die 

Mannschaftsaufstellungen heranzieht. Ebenfalls stark vertreten, sind der Westdeutsche Tischtennis-Verband mit 

gut 11.000 registrierten Mitgliedern und der Hessische Tischtennis-Verband mitrund 7.500 Usern. "Vor allem das 

Herzstück von myTischtennis.de - die neue JOOLA-Rangliste - kommt gut an, das können wir an den Klicks der 

User eindeutig feststellen", analysiert Lang. "Doch man sollte die anderen Features nicht vergessen. Zum 

Beispiel bieten wir im Trainingsbereich mit der umfangreichen Übungsdatenbank und den Schlagtechnik-Videos 

ganz hervorragenden Service für alle Spieler und Vereine.  

"Von diesem Angebot macht vor allem der DJK Sportbund Stuttgart regen Gebrauch. Der Verein aus dem 

Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern steht mit 60 registrierten myTischtennis-Mitgliedern ganz vorne 

in der Vereinswertung. Auf den Plätzen folgen die SpVgg Erlangen (49), TTV Preußen Lünen, TuSG Ritterhude 

(beide 47) und der 1. FC Köln (46). 

Die steigenden Userzahlen und das positive Feedback sind für Lang ein eindeutiges Zeichen, dass die neue 

JOOLA-Rangliste und die TTR-Werte von den Tischtennisspielern in Deutschland akzeptiert werden. "Ein großer 

Dank geht dabei an die Ranglisten-AG der Landesverbände, die einen sehr fairen Berechnungsalgorithmus 

erarbeitet haben, so dass sie selbst in Zukunft die errechneten Werte als Basis für ihre Mannschaftsaufstellungen 

nehmen bzw. nehmen werden." Ein großer Dank gilt auch den myTischtennis-Partnern SportSchreiner, Tibhar 
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und JOOLA, die mit ihrer Unterstützung, Know-How und ihren Ideen der Plattform zusätzlichen Schwung 

verleihen. 

"Diesen Schwung wollen wir auch in Zukunft behalten und myTischtennis.de weiterentwickeln", blickt Lang 

voraus. " Es gibt nach wie vor eine lange Liste mit Ideen, die wir sukzessive umsetzen möchten. Das geht aber 

nicht immer so schnell, wie es sich die User - und wir selbst auch - es uns wünschen. Wir freuen uns aber 

weiterhin auf konstruktive Kritik und neue Vorschläge."  

Bayerisches Schiedsrichtertreffen 

Die Hauptstadt Unterfrankens ist im Jahr 2011 Schauplatz der jährlichen Abschlussveranstaltung 

für Bayerns Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter: Das Bayerische Schiedsrichtertreffen findet 

am Samstag/Sonntag, den 2./3. Juli 2011 in Würzburg statt. Gastgeber ist Unterfrankens 

Bezirksschiedsrichter-Obmann Gerhard Trautwein. Auf den SR-Seiten seines Bezirks sind weitere 

Informationen und das Anmeldeformular zu finden. Wie immer richtet sich die Einladung an alle 

aktiven ebenso wie auch an alle ehemaligen SR, und auch die Familien der Unparteiischen sind herzlich 

eingeladen. Ihnen allen möchte der BTTV-Fachbereich Schiedsrichterwesen für ihr Engagement in der Saison 

2010/2011 erneut sehr herzlich danken!  

Tischtennis-Bundesliga mit neuer Homepage online 

Im deutschen Tischtennis wirft die bevorstehende Eigenständigkeit der höchsten Herren-

Spielklasse ihre Schatten voraus: Noch bevor die Deutsche Tischtennis Liga (DTTL) zur 

neuen Saison wieder unter ihrem ursprünglich Namen "Tischtennis-Bundesliga" (TTBL) 

firmiert und der neue Liga-Träger TTBL Sport GmbH unabhängig vom Deutschen 

Tischtennis-Bund (DTTB) die Verantwortung für sämtliche Abläufe in Europas stärkster 

Spielklasse sowie der Deutschen Pokalmeisterschaft übernimmt, präsentiert sich das Oberhaus seit dem 4. Mai 

unter www.ttbl.de bereits mit einer neuen Homepage im Internet.  

"Wir vollziehen zur neuen Saison durch den Übergang in die Eigenständigkeit einen zeitgemäßen Schritt. Für eine 

moderne Liga ist dabei das Internet als das Massenmedium unserer Zeit schlechthin natürlich auch ein ideales 

Kommunikationsmittel. Über www.ttbl.de können wir die Fans der Bundesliga überall in Deutschland und auf der 

ganzen Welt erreichen und jederzeit mit allen wichtigen Informationen versorgen. Ich bin überzeugt, dass unsere 

neue Homepage sich als eine aussagekräftige Visitenkarte sowohl für die Tischtennis-Bundesliga selbst als aber 

auch für unseren rasanten und faszinierenden Sport insgesamt erweisen wird", kommentiert TTBL-

Geschäftsführer Claus-Dieter Schad die Aufschaltung der Website.  

Ständig aktualisierte Nachrichten über Vereine und Spieler gehören auf www.ttbl.de ebenso zum 

Informationsangebot wie Hintergrundberichte oder Interviews mit Topstars der Tischtennis-Bundesliga wie 

Deutschlands Vorzeigespieler Timo Boll. Darüber hinaus können sich Anhänger der schnellsten Ballsportart der 

Welt und Medienvertreter stets über das Geschehen in der Liga, im DTTB-Pokal sowie den internationalen 

Wettbewerben Champions League und ETTU-Cup auf dem Laufenden halten.  

Als Clou sind auf www.ttbl.de zur neuen Saison neben einem modernen Liveticker auch Livestream-

Übertragungen von jeweils einem "Spiel der Woche" geplant, mittelfristig strebt die TTBL Sport GmbH eine 
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Ausweitung dieses Angebots an. Außerdem ist in Kürze eine Präsenz der Tischtennis-Bundesliga in sozialen 

Netzwerken wie "Facebook" und "Twitter" geplant.  

schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke 

                   A N G E B O T E  18. KW  2 0 1 1  

  -----------------------------------------------------------------------  

 |              Abonnieren Sie unseren NEWSLETTER:  

 |          http://www.schoeler-micke.de/?newsletter  

 |  Bestellungen: 0231.95 88-55 oder http://www.schoeler-micke.de  

  -----------------------------------------------------------------------  

.......   Hier ein Ausschnitt aus unseren Angeboten:   ........ 

+++ andro PLASMA Women 1,8/2,0/max.  

     Art.-Nr.: 112242, bisher 39,90 EUR, jetzt nur 29,90 EUR!  

     Sie sparen 10,00 EUR!  

+++ DHS Skyline 3 1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm/2,2 mm  

     Art.-Nr.: 112508, bisher 31,90 EUR, jetzt nur 23,90 EUR!  

     Sie sparen 8,00 EUR!  

+++ adidas R6 Response 1,8/2,0/2,2  

     Art.-Nr.: 113004, bisher 39,50 EUR, jetzt nur 31,50 EUR!  

     Sie sparen 8,00 EUR!  

+++ Joola MAMBO 1,5/1,8/2,1/max.  

     Art.-Nr.: 110302, bisher 29,90 EUR, jetzt nur 21,90 EUR!  

     Sie sparen 8,00 EUR!  

+++ Tibhar Speedy-Spin 1.0/1.5/1.8/2.0/max  

     Art.-Nr.: 110401, bisher 31,90 EUR, jetzt nur 24,90 EUR!  

     Sie sparen 7,00 EUR!  

   

+++ andro Kinetic Supreme ALL+ gerade/konkav/anatomisch/small konkav  

     Art.-Nr.: 10221901-04, bisher 42,90 EUR, jetzt nur 31,90 EUR!  

     Sie sparen 11,00 EUR!  

+++ Joola Wing medium gerade/konkav/anatomisch  

     Art.-Nr.: 10032401-03, bisher 44,00 EUR, jetzt nur 33,00 EUR!  

     Sie sparen 11,00 EUR!  

+++ Tibhar IV L ALL+ gerade/konkav/anatomisch/conisch  

     Art.-Nr.: 100421-23, bisher 27,90 EUR, jetzt nur 20,90 EUR!  
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     Sie sparen 7,00 EUR!  

+++ XIOM Diva OFF- gerade/konkav  

     Art.-Nr.: 10261401-02, bisher 49,90 EUR, jetzt nur 37,90 EUR!  

     Sie sparen 12,00 EUR!  

+++ TSP Balsa Glasfiber 6.5 gerade/konkav/anatomisch  

     Art.-Nr.: 101031-33, bisher 49,90 EUR, jetzt nur 34,90 EUR!  

     Sie sparen 15,00 EUR!  

   

+++ Donic Rucksack Climb schwarz/weiss schwarz/weiss  

     Art.-Nr.: 401228, bisher 28,90 EUR, jetzt nur 20,90 EUR!  

     Sie sparen 8,00 EUR!  

   

+++ adidas MiTTenium Comfort  

     Art.-Nr.: 353074, bisher 95,00 EUR, jetzt nur 74,90 EUR!  

     Sie sparen 20,10 EUR!  

__________________________________________________________  

schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke  

Newsletter abonnieren/abbestellen  

Sollten Sie den Newsletter bestellen wollen, da Sie ihn ggf. bisher nur über andere weitergeleitet bekommen haben, oder sollten Sie ihn 
abbestellen wollen, dann können Sie dies über den folgenden Link machen: Newsletter abonnieren/abbestellen .  

Jeder Mitgliedsverein, jeder Fachwart und jeder Schiedsrichter bekommt laut der Satzung des BTTV § 5.3 die amtlichen Mitteilungen per 
Newsletter zugeschickt, weshalb für diesen Adressatenkreis keine Möglichkeit besteht, den Newsletter abzubestellen.  

Eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts München VR 6335  
Vorstand § 26 BGB: Claus Wagner, Alfons Biller, Gunther Czepera, Norbert Endres, Marcus Nikolei  
USt-Nr. 143/211/20335  

 


