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Nils Rack

Von: Bayerischer Tischtennis-Verband [bttv@click-tt.de]
Gesendet: Donnerstag, 22. September 2011 09:20
An: Nils Rack
Betreff: Newsletter KW 38/2011 des BTTV

   

   

Liebe Tischtennisfreunde, 

einige Teile dieses Newsletters vom 22.09.2011 sind amtliche Mitteilungen (gemäß 

Satzung). Aus diesem Grund wird der Newsletter auch allen Fachwarten und 

Schiedsrichtern ohne E-Mail auf dem Postweg zugestellt. 

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

Änderungen der Bestimmungen 

Weil sich die Termine der Q-TTR-Ranglisten geändert haben, Details bei den Veranstaltungen 

angepasst werden mussten (z.B. Teilnehmerzahl an den LBRLT der Erwachsenen) und auch 

zusätzliche Ressorts für Nominierungen künftig die Entscheidungen bei Nominierungsplätzen 

treffen, haben der Vorstand Sport und der Vorstand Jugend die Durchführungsbestimmungen für 

den Spielbetrieb der Erwachsenen und die Durchführungsbestimmungen für Nominierungen in 

aktualisierter Fassung ratifiziert. 

Die Darstellung en detail wäre an dieser Stelle zu umfangreich. Es wird daher auf die vollständigen Fassungen 

verwiesen, die ab sofort Gültigkeit erlangen. 

Sämtliche Handbuchinhalte stehen wie gewohnt im Downloadbereich der BTTV-Homepage zum 

Herunterladen zur Verfügung.  

Geschäftsstelle am 30.09. und 06.10. geschlossen 

Wegen eine internen Fortbildungsmaßnahme am Freitag dem 30. September und des jährlichen 

Betriebsausfluges des BLSV am Donnerstag dem 6. Oktober bleibt die Geschäftsstelle an diesen 

beiden Tagen geschlossen.  

 

Ab dem 4. bzw. 7. Oktober stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder mit Rat und Tat zur Verfügung.  

Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis!  
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Online-Broschüre „Schulsport-Wettbewerbe in Bayern 2011/12“ 

Mit der 40. Ausgabe der Broschüre "Schulsport-Wettbewerbe in Bayern 2011/12" geht das 

Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus bei der Ausschreibung der 

Schulsportwettbewerbe neue Wege. Ab diesem Schuljahr gibt es die Wettbewerbsbroschüre 

erstmals und ausschließlich als "Online-Broschüre" im Internet unter folgender Webadresse: 

www.laspo.de/broschuere  

Sie finden unter dieser Adresse weiterhin die detaillierten Ausschreibungen sowie Bestimmungen und Hinweise für die 

Teilnahme an den vielfältigen schulsportlichen Wettbewerben des neuen Schuljahres sowie weitere Informationen 

rund um das Thema Schulsport. Für all diejenigen, die die Ausschreibung nach wie vor in Papierform mit in die 

Sporthalle nehmen möchten, sind entsprechende Druckfunktionen eingerichtet. 

Der Adressteil wird als Personenpool geführt, in dem Änderungen auch im Schuljahresverlauf jederzeit aktuell 

vorgenommen werden können. 

Die Online-Broschüre wird in Kürze auch eine umfangreiche Suchfunktion besitzen, mit deren Hilfe sich die Lehrkräfte 

gezielt Informationen (z.B. zu einer bestimmten Sportart) zusammenstellen können. 

Quelle: http://www.laspo.de  

DTTB-Kindertrainer-Offensive 

Vom 25.-27. November in Burgau/Schwaben: Jetzt anmelden!  

Begleitend zur 2012 bundesweit startenden Kampagne des Deutschen Tischtennis-Bundes 

(DTTB) ´Schule - Verein´ werden künftig zwei Qualifizierungsmodule angeboten, um Vereine 

im Bereich der Mitgliedergewinnung zu stärken: den "Kindertrainer für Kindergarten und Grundschule" sowie den 

"Kindertrainer ab der 5. Klasse". 

Das Seminar in bayerischen Burgau (Schwaben) kombiniert die Ausbildung zum "Kindertrainer für Kindergarten und 

Grundschule" sowie "Kindertrainer ab der 5. Klassen" und findet vom 25.-27. November 2011 statt. Durchgeführt 

wird die Veranstaltung durch den DTTB in Kooperation mit dem Bayerischen Tischtennis-Verband. 

Angesprochen sind alle Interessierten, die sich vorstellen können, ein Tischtennis-(Kooperations-)Angebot an einer 

Schule oder in einem Kindergarten zu leiten. Eine Tischtennis-Vorerfahrung ist keine Voraussetzung für eine 

Teilnahme. Das Seminarangebot richtet sich an Vereinstrainer, junge Erwachsene, Studenten, Eltern, Erzieher, 

Lehrkräfte oder Senioren. Auch Referenten aus den Landesverbänden können gerne teilnehmen. 

Die Teilnehmer - und damit auch die Vereine - können somit auf die neue schulpolitische Situation (steigender Anteil 

von Ganztagsschulen und Nachmittagsunterricht) reagieren und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Öffnung und 

Modernisierung der Vereinsangebote. 

Die Kindertrainer-Seminare beinhalten neben nützlichen Informationen zum Aufbau und zur Gestaltung von 
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Kindertraining auch Tipps zur Führung von Kooperationsangeboten. Altersgemäßes, koordinatives und spaßbetontes 

Üben für Kinder ohne Tischtenniserfahrung steht dabei im Mittelpunkt. Das im Seminar angeeignete Wissen kann 

selbstverständlich nicht nur in einem Kooperationsangebot, sondern auch im Anfänger-/Bambini-Training im Verein 

angewendet werden. 

Im Rahmen der Kindertrainer Offensive übernimmt der Deutsche Tischtennis-Bund für das Seminar in Burgau die 

Seminargebühren sowie die Kosten für die Seminarunterlagen.  

Für alle Personen, die eine Trainerausbildung im BTTV anstreben, kann diese Veranstaltung den 1. Teil der Co-

Trainerausbildung des BTTV ersetzen.  

Hier finden Sie die Ausschreibung zum Kindertrainer-Seminar 2 in Burgau!  

Für Rückfragen können Sie sich an die Referentin für Sportentwicklung des DTTB, Karina Franz (E-Mail: 

franz.dttb@tischtennis.de ) oder den Referenten für Vereinsservice des BTTV, Michael Hagmüller (E-Mail: m-

hagmueller@bttv.de ), wenden.  

Datenschutz 

Der Bayerische Tischtennis-Verband hat als einer der ersten Landesfachverbände in Deutschland 

bereits im Jahr 2003 den Datenschutz in seiner Satzung verankert. Die aktuellen Entwicklungen im 

Bereich der elektronischen Medien erfordern jedoch immer wieder das Anpassen und Ausrichten 

der eigenen Vorgaben. 

Aus gebotenem Anlass sollen die aktuellen Problemstellungen und die Lösungen innerhalb des BTTV bzw. innerhalb 

click-TT an dieser Stelle erläutert werden. 

1. Entfernen von Informationen früherer Spielzeiten aus der öffentlichen Ansicht von click-TT  

Interessierte Nutzer haben bereits festgestellt (und diesbezüglich auch schon Kritik geäußert), dass in der öffentlichen 

Darstellung von click-TT die Daten von Vereinen/Mannschaften/Spielern ab der Saison 2009/2010 rückwärts nicht 

mehr angezeigt werden.  

Dieses "Ausblenden" ist einzig und allein dem Datenschutz geschuldet! Die Verbände haben durch verschiedene 

Datenschutzbehörden die Weisung erhalten, eine sog. "Profilbildung" zu verhindern. Es darf nicht sein, dass im frei 

zugänglichen (nicht passwortgeschützten) Bereich unter Zuhilfenahme unserer Medien schnell ein Eindruck über ein 

vollständiges Spielerverhalten gewonnen werden kann.  

Für das bundesweit genutzte click-TT-Programm lautet die Übereinkunft der nutzenden Verbände, dass jeweils nur die 

aktuelle und die vorhergehende Spielzeit mit sämtlichen Daten öffentlich angezeigt werden. Die Verbände sind 

allerdings darum bemüht, dass User des Admin-Bereichs von click-TT, die eine entsprechende Berechtigung besitzen 

und sich dem Datenschutz unterworfen haben (dazu gehören auch Mannschaftsführer und Ergebniserfasser), 

weiterhin alle Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Entsprechende Programmierungen sind in Vorbereitung.  

Mit diesem Hinweis soll auch allen "Verschwörungstheorien" entgegnet werden, die Abschaltung sei nur aus dem 

Grund geschehen, um Nutzer in das Portal myTischtennis zu "treiben". MyTischtennis hat die vertragliche 

Zusicherung, die Daten von click-TT verwenden zu dürfen. Ihre Datenschutzbelange klärt die eigenständige GmbH mit 

den dafür zuständigen Behörden.  

Die TT-Verbände sind den berechtigten Datenschutzinteressen ihrer Verbandsangehörigen nachgekommen, auch 

wenn das "öffentliche Interesse" eine andere Verhaltensweise bevorzugen würde!  

2. Pflichtveröffentlichung von Fachwartdaten  
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Gemäß § 6 der Satzung des BTTV (= Datenschutzparagraph), der in Zusammenarbeit mit der Regierung von 

Mittelfranken (zuständig für den Datenschutz in Bayern) entwickelt wurde, werden manche Adressdaten von 

Fachwarten verpflichtend veröffentlicht, d.h. der Veröffentlichung einer selbst gewählten Post- und E-Mail-Adresse 

kann nicht widersprochen werden.  

Der BTTV ist der Auffassung, dass Personen, die sich für den Verband engagieren, von anderen kontaktiert werden 

müssen. Dabei können die Adressen - z.B. auch ein Postfach oder ein E-Mail-Name eines kostenlosen Webdienstes - 

frei gewählt werden.  

Interessanterweise verhalten sich Personen wesentlich restriktiver, wenn es um ihre eigenen Daten geht. Während bei 

der Veröffentlichung von Adressdaten eher Zurückhaltung geübt wird, ist das Interesse nach anderen Informationen 

(s. 1. Entfernen von Daten früherer Spielzeiten) stark vorhanden.  

Der BTTV möchte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglichst allen Anliegen gerecht werden und 

beschreitet seinen sowohl legalen als auch praktikablen Weg zwischen schutzwürdigen Interessen und dem Ruf nach 

öffentlicher Darstellung.  

3. Parsen  

Parsen ist das automatische Auslesen von Webseiten. Die click-TT-Verbände möchten ein Parsen der Ergebnisseiten 

u.a. aus Datenschutzgründen verhindern. Der BTTV hat ein derartiges Verbot auf seiner click-TT-Startseite 

veröffentlicht und es ergeht die eindringliche Aufforderung an alle Nutzer, dieses Verbot zu berücksichtigen. Nur mit 

ausdrücklicher Einwilligung des BTTV können die Daten aus dessen EDV/Ergebnisdienst an anderer Stelle verarbeitet 

und veröffentlicht werden.  

myTischtennis.de-User bestimmen das Trainingsprogramm 

Bis Weihnachten sind es zwar noch über drei Monate, aber myTischtennis.de erfüllt 

schon jetzt die Wünsche der User.  

Was wollen SIE trainieren, ist die entscheidende Frage - die User bestimmen also mit ihren Vorschlägen die Themen 

und Schwerpunkte der künftigen Trainingstipps. Den Anfang macht in dieser Woche der aggressive Schupfball. 

Trainings-Experte Achim Krämer wird sich aber in den kommenden Wochen und Monaten um viele weitere Wünsche 

der Community kümmern, und Ihre Anregungen sind sehr willkommen. 

myTischtennis.de wird eine ganze Reihe spannender Schwerpunkte angehen und dabei auch neue Umsetzungen der 

Trainingstipps auf die Website bringen. "Schon jetzt haben sich sehr viele User das Thema Aufschläge gewünscht", 

sagt Krämer. "Aber um zum Beispiel den Gegenläufer genau zu erklären, braucht man bewegte Bilder oder eine 

Bilderserie. Bei vielen anderen komplexen technischen Fragestellungen ist das ähnlich."  

Da die Trainingstipps in der bisherigen Form zum Teil also an Grenzen stoßen, wird myTischtennis.de noch in der 

Hinrunde sein Angebot um Videos und Fotostrecken erweitern. Es gibt aber natürlich auch viele Bereiche, die direkt 

umgesetzt werden können, etwa wenn die User an Themen wie Fitness, Taktik oder auch speziellen Übungen fürs 

Doppel interessiert sind.  

Was wollen SIE trainieren? Schicken Sie Ihre Vorschläge an rene.adler@mytischtennis.de , und vielleicht wird Ihr 

Trainingswunsch schon bald erfüllt.  

schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke 
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                   A N G E B O T E  38. 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 ROXON 330 1,8/2,0/max  

     Art.-Nr.: 112254, bisher 41,95 EUR, jetzt nur 32,90 EUR!  

     Sie sparen 9,05 EUR!  

+++ Tibhar Nimbus Soft 1,8/2,0/max/schw  

     Art.-Nr.: 110466, bisher 36,90 EUR, jetzt nur 29,90 EUR!  

     Sie sparen 7,00 EUR!  

+++ TSP CURL P1R 0.5/1.0/1.5  

     Art.-Nr.: 111014, bisher 32,90 EUR, jetzt nur 25,90 EUR!  

     Sie sparen 7,00 EUR!  

 

+++ andro SUPER CORE CELL ALL+ gerade/konkav/anatomisch/small-konkav  

     Art.-Nr.: 10222301-06, bisher 39,95 EUR, jetzt nur 27,95 EUR!  

     Sie sparen 12,00 EUR!  

+++ Joola Trix medium gerade/konkav/anatomisch  

     Art.-Nr.: 10031601-03, bisher 39,00 EUR, jetzt nur 29,90 EUR!  

     Sie sparen 9,10 EUR!  

+++ Stiga Offensive CR konkav schmal/anatomisch/gerade/konkav kräftig  

     Art.-Nr.: 10073001-04, bisher 40,90 EUR, jetzt nur 27,90 EUR!  

     Sie sparen 13,00 EUR!  

   

+++ andro Tasche ZEUS XL navy/aquablau/rot/aquablau  

     Art.-Nr.: 402283, bisher 46,95 EUR, jetzt nur 19,90 EUR!  

     Sie sparen 27,05 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 
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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, Konrad Grillmeyer, Gunther Czepera, Norbert Endres, Marcus Nikolei  
USt-Nr. 143/211/20335  

 


