
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 14/2013 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 04.04.2013

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

BTTV-TT-Lehrgang im BLSV-Sportcamp Inzell in den Pfingst- und Sommerferien!
Der Bayerische Tischtennis-Verband bietet 2013 auch TT-Camps im BLSV-Sportcamp in Inzell an. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Teilnehmer begrenzt und die Unterbringung erfolgt in einer Blockhütte.

Folgende Termine stehen bereits fest: 
TT-Camp 9 a) 25.05 bis 28.05.2013 (nur für männliche Jugendliche) - 3 Tage 200€ 
TT-Camp 9 b) 28.05 bis 01.06.2013 (nur für männliche Jugendliche) - 4 Tage 220€ 
Es kann auch die komplette Woche teilgenommen werden - 7 Tage 395€

In den Sommerferien findet zum 1. Mal seit längerer Zeit auch wieder ein TT-Camp für erwachsene Personen statt: 
TT-Camp 10 a) 31.08. bis 03.09. (nur für erwachsene Personen) - 3 Tage 220€ 
TT-Camp 10 b) 03.09. bis 07.09. (nur für erwachsene Personen) - 4 Tage 220€ 
Es kann auch die komplette Woche teilgenommen werden - 7 Tage 395€.

Die Camps werden von den qualifizierten B-Lizenztrainern des BTTV-Lehrteams, Pragash Mohanamoorthy und Sebastian Tax,
geleitet.

Campleistungen:

2-3 Trainingseinheiten pro Tag
Übernachtung/Unterkunft in einem Blockhaus für 12 Personen
Vollpension (Frühstück, Mittagessen, Abendessen; Getränke müssen extra bezahlt werden)
TT-Camp Teilnehmer T-Shirt
Betreuung auch außerhalb der TT-Trainingseinheiten

Trainingsinhalte:

Erlernen und Verbessern der Schlagtechniken
Techniktraining am Balleimer
Systematische Beinarbeit
Aufschlag- und Rückschlagübungen
Spieltaktische Übungen
Wettkampforientiertes Systemtraining
Individuelle Spiel- und Wettkampfformen
TT-spezifisches Konditionstraining
Theorie

Von: Bayerischer Tischtennis-Verband <bttv@click-tt.de>
Betreff: KOPIE: Newsletter KW 14/2013 des BTTV
Datum: 4. April 2013 08:34:04 MESZ

An: <cmatthias@bttv.de>
Antwort an: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V. <bttv@bttv.de>

 

http://www.tibhar.de/
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Anmeldungen: Nur über die BTTV-Geschäftsstelle möglich ( bttv@bttv.de , Tel.: 089/15702-420)

Noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an den BTTV-Referenten für Vereinsservice Michael Hagmüller ( m-hagmueller@bttv.de
, Tel.: 089/15702-412).

Werde Kinder- und Jugendtrainer: Kostenfreier Lehrgang in Landshut!
Begleitend zur Kampagne "Tischtennis - Spiel mit!" des Deutschen Tischtennis-Bundes und seiner
Landesverbände, führt der DTTB eine bundesweite Qualifizierungsoffensive durch. Ziel der Kampagne
"Tischtennis - Spiel mit!" ( www.tischtennis.de/spielmit ) ist es, deutschlandweit zahlreiche Kooperationen
zwischen Tischtennisvereinen und Schulen aufzubauen. Damit diese auch von kompetenten Übungsleitern begleitet werden, finden
in den Landesverbänden für Interessierte, die ein Kooperationsprojekt starten möchten, kostenfreie Ausbildungen zum Kinder- und
Jugendtrainer statt.

Die Ausbildung in Landshut findet dreitägig statt: am Freitag, 05.07., von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Samstag, 06.07. von 09:00 bis
ca. 17:30 Uhr und Sonntag, 07.07.2013 von 09:00 bis ca. 16:00 Uhr. Durchgeführt wird die Veranstaltung durch den DTTB in
Kooperation mit dem Bayerischen Tischtennis-Verband.

Angesprochen sind alle Interessierten im Alter zwischen 16 und 26 Jahren, die sich vorstellen können, ein Tischtennis-
(Kooperations-) Angebot an einer Schule zu leiten. Junge Engagierte bekommen so die Möglichkeit, dafür kostenfrei eine
qualifizierte Ausbildung zu erhalten. Eine Tischtennis-Vorerfahrung ist keine Voraussetzung für eine Teilnahme. Das
Seminarangebot richtet sich neben Vereinstrainern insbesondere an weitere Zielgruppen wie z.B. junge Erwachsene, Studenten,
Oberstufenschüler oder Lehramtsreferendare.

Die Kinder- und Jugendtrainer-Ausbildung beinhaltet, neben nützlichen Informationen zum Aufbau und zur Gestaltung von Kinder-
und Jugendtraining, auch Tipps zur Führung von Kooperationsangeboten. Altersgemäßes, koordinatives und spaßbetontes Üben für
Kinder und Jugendliche ohne Tischtenniserfahrung steht dabei im Mittelpunkt. Das im Seminar angeeignete Wissen kann
selbstverständlich nicht nur in einem Kooperationsangebot, sondern auch im Anfängertraining im Verein angewendet werden.

Hier finden Sie die Ausschreibungen der Kinder- und Jugendtrainerausbildung in Landshut 2013!

Für Rückfragen können Sie sich gerne an Daniel Hofmann, Jugendbildungsreferent des DTTB ( hofmann.dttb@tischtennis.de / 069-
69501926), wenden.

Die Qualifizierungsoffensive für junge Engagierte wird gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) durch das Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

66. Deutsche Individualmeisterschaften der Jugend 2013 in Karlsfeld
Am 20. und 21. April 2013 finden in Karlsfeld die 66. Deutschen Einzelmeisterschaften der
Jugend statt. Bei den Mädchen und bei den Jungen nehmen daran die jeweils 48 besten
deutschen Spielerinnen und Spieler teil. Die Durchführung für den BTTV als Ausrichter erfolgt
federführend durch den TSV Schwabhausen, der dabei vom TSV Eintracht Karlsfeld tatkräftig
unterstützt wird.

Nachdem beide Vereine in gleicher Konstellation im Dezember 2010 schon die Bayerischen Einzelmeisterschaften der Schüler A
und der Jugend ganz hervorragend organisiert und durchgeführt hatten, vergab der DTTB die Deutschen Jugendmeisterschaft 2013
nach Karlsfeld.

Seit einigen Wochen gibt es auch schon eine eigene Homepage für die Veranstaltung, auf der während des Turniers möglichst
aktuell Ergebnisse und Fotos veröffentlicht werden: www.djm-tischtennis-2013.de . 
Aber auch im Vorfeld erscheinen dort bereits laufend interessante und im Zusammenhang mit dem Turnier stehende Meldungen.

Und natürlich sind die 66. Deutschen Jugendmeisterschaften auch in Facebook vertreten: www.facebook.com/djmtischtennis2013 .

Als besonderes "Schmankerl" planen die Veranstalter derzeit, Halbfinals und Finalspiele per Livestream im Internet auf ihrer
Homepage zu zeigen. Für Tischtennisfreunde aus dem näheren, aber auch weiteren Umkreis um Karlsfeld sollte sich aber trotzdem
gar nicht erst die Frage stellen, ob sie persönlich in Karlsfeld vorbei schauen, um dort die 96 besten Jugendlichen Deutschlands live
zu erleben!

Die Veranstaltung wird am Samstag, den 20.4. um 8:45 Uhr eröffnet, und dauert an diesem Tag bis mindestens 19 Uhr. Am
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Sonntag ist Beginn um 9 Uhr, die Endspiele sind ab 13:15 Uhr angesetzt. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.djm-
tischtennis-2013.de .

Die myTischtennis-Regelecke - Kennen Sie sich aus?
Bringt der Gegner den Ball nicht zurück auf die andere Tischseite, macht man einen Punkt.
Grundsätzlich ist das richtig, ganz so einfach ist Tischtennis aber leider nicht. Es gibt eine Vielzahl
von Regeln, über die sich oft auch aktive Spieler nicht ganz im Klaren sind. Das muss sich ändern, finden wir! Die neue
myTischtennis -Regelecke bietet Ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu testen und etwas zu lernen - und ist mit witzigen Comics von
Cartoonist Ulli Laven illustriert.

"Wie war das noch gleich?" "Keine Ahnung!" - Nicht nur in den untersten Ligen tauchen oft Fragezeichen über den Köpfen der
Spieler auf, wenn es darum geht, wie eigentlich die Regel zu bestimmten Situationen lautet. Aus diesem Grund hat 
myTischtennis.de eine Regelecke eingerichtet, mit deren Hilfe Sie womöglich ein bisschen schlauer werden können.

Wie das Ganze funktioniert? In regelmäßigen Abständen werden wir Ihnen eine Regelfrage stellen, die Sie für sich oder unter dem
Artikel beantworten können. Zwei Tage später gibt's die Auflösung und den entsprechenden Paragraphen zu der besagten
Situation. Die Regelecke wird auf diese Weise immer weiter anwachsen, bis Sie zu den unterschiedlichsten Fragen die richtige
Antwort wissen und Ihren Teamkollegen bzw. den Gegnern erzählen können, wo es lang geht. Um das etwas trockene Tischtennis-
Regelwerk etwas unterhaltsamer zu gestalten, wird uns Ulli Laven die Fragen jeweils mit einem Comic versüßen. Den Cartoonisten
kennen Sie vielleicht noch von unserem Tischtennis-Gruselkabinett, wo er uns eine ganze Reihe schauriger Gegner vorgestellt hat.
Wie die Gruseltypen werden auch die Regelcomics in einer stetig wachsenden Bildergalerie gesammelt, die Sie hier finden .

Wenn Ihnen Regeln fehlen oder Sie eine bestimmte Situation erlebt haben, in der Sie sich nicht sicher waren, was richtig und was
falsch war, können Sie sich direkt an unser Expertenteam wenden, zu dem zum Beispiel auch Lars Czichun und Georg Vaaßen vom
WTTV-Schiedsrichterausschuss gehören. Schreiben Sie einfach eine Email an regelecke@mytischtennis.de und Sie erhalten
möglichst schnell eine Antwort. Und wer weiß? Falls Ihr Anliegen auch für die Allgemeinheit interessant sein sollte, werden wir Ihre
Frage auch in die myTischtennis -Regelecke aufnehmen.

Und hier kommt schon unsere erste Frage!

Ein Schlägerwechsel ist während des Spiels zulässig 
a) immer 
b) nur mit Zustimmung des Gegners 
c) nur, wenn der Schläger unabsichtlich so schwer beschädigt wurde, dass er nicht mehr benutzt werden kann

Wissen Sie Bescheid? Die Auflösung wird am Donnerstag in diesem Artikel veröffentlicht. Viel Spaß beim Knobeln!

Vorverkauf für das TTBL-Finale gestartet – Tickets ab 12,- € (ermäßigt 9,- €)
Am Sonntag , den 2. Juni 2013 fällt die Entscheidung: In der Frankfurter Fraport Arena
(ehemals Ballsporthalle) wird der Deutsche Mannschaftsmeister der aktuellen Spielzeit ermittelt.

Ochsenhausen, Düsseldorf, Bremen und Saarbrücken kämpfen um den Einzug ins TTBL-Finale.
Egal welche zwei Mannschaften im TTBL-Finale stehen, sie müssen auf den Punkt fit sein. Denn
seit der vergangenen Saison wird die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft nach einem neuen Modus ausgespielt. Der Titelträger
wird dabei in einem "echten Endspiel" an neutralem Ort, ohne Hin- und Rückspiel, ermittelt. Frankfurt ist erstmalig Austragungsort
des TTBL-Finales und war bereits mehrfach Gastgeber von Tischtennis-Großveranstaltungen. So gastierte in der Main-Metropole
zuletzt 2006 das Finale der European Champions League und 2008 das Europe Top 12-Turnier.

Sport der Extraklasse für alle Tischtennis-Fans ist garantiert! Seien Sie live dabei und sichern Sie sich frühzeitig die besten Plätze.
Einzel-Tickets kosten zwischen 9,- € und 25,- €. Mit dem TTBL-Special erleben Gruppen und Vereine das TTBL-Finale sogar zum
Sonderpreis von 89,- € für 10 Tickets.

Tickets können ab sofort im Vorverkauf online im TTBL-Ticketshop oder unter 0180 5040300* bestellt werden.

*14 Ct./Min. aus dem Dt. Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz

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

http://www.mytischtennis.de/
http://www.adticket.de/index.php?option=com_adevent&format=raw&view=host&id=851
http://www.djm-tischtennis-2013.de/
http://www.mytischtennis.de/
http://www.mytischtennis.de/
http://mytischtennis.de/public/fotos?serieid=&picnr=1&groupid=&searchFor=&show=
mailto:regelecke@mytischtennis.de
http://www.mytischtennis.de/
http://www.mytischtennis.de/public/buntes/3519/die-mytischtennisregelecke--kennen-sie-sich-aus
http://www.adticket.de/index.php?option=com_adevent&format=raw&view=host&id=851


andro Rocket medium

1,6/1,8/2,0/max - rot/schwarz

statt 26,95 € nur 20,95 € *

Sie sparen 6,00 € (22%)

adidas Schuh TT Husgado
white/black/red

4-13

statt 59,95 € nur 39,95 € *

Sie sparen 20,00 € (33%)

DHS *** 144er Pack

orange

statt 159,00 € nur 99,90 € *

Sie sparen 59,10 € (37%)

andro TEMPER TECH OFF-

gerade, konk.,anatom.

statt 49,95 € nur 34,95 € *

Sie sparen 15,00 € (30%)

TSP Swat

gerade, konkav

statt 39,90 € nur 30,90 € *

Sie sparen 9,00 € (23%)

Stiga Boost TS

1,8/2,0/max - rot/schwarz

statt 39,90 € nur 29,90 € *

Sie sparen 10,00 € (25%)

Joola Samba Plus

1,8/2,0/max - rot/schwarz

statt 34,90 € nur 25,90 € *

andro SpeedStyle Hoody
stahlblau

2XS-3XL - stahlblau

statt 49,95 € nur 32,95 € *

Tibhar Stratus PowerWood

gerade, konkav, anatom.

statt 39,90 € nur 29,90 € *
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Sie sparen 9,00 € (26%)
Sie sparen 17,00 € (34%)

Sie sparen 10,00 € (25%)

 

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, Konrad Grillmeyer, Gunther Czepera, Norbert Endres, Marcus Nikolei 
USt-ID-Nr. DE129514029
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