
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 22/2013 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 29.05.2013

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

Wichtige Termine zur Vorbereitung der Spielzeit 2013/2014
Termine für Vereine 
Alle Termine sind dringend einzuhalten!

16. Mai bis 10. Juni: Vereinsmeldung in click-TT (ehemals Mannschaftsmeldung) 
20. Juni bis 01. Juli: Mannschaftsmeldung für die VR in click-TT (ehemals Einreichung der Vereinsrangliste); Grundlage sind die
Werte der offiziellen Q-TTRL mit dem Stichtag 11.05.2013 
20. Juni bis 01. Juli: Terminwunschabgabe für Mannschaften in Verbandsligen in click-TT 
20. Juni bis 15. Juli: Terminwunschabgabe für Mannschaften in Bezirksligen in click-TT 
20. Juni bis 15. Juli: Terminwunschabgabe für Mannschaften in Kreisligen in click-TT

Termine für Fachwarte 
Alle Termine sind dringend einzuhalten!

direkt nach der letzten Entscheidung (bis spätestens zur Saisonkopie am 12. Mai ): Markierung der Auf- und Absteiger aller
Staffeln durch die FW Mannschaftssport oder die Spielleiter 
16. Mai bis 19. Juni: Rahmenterminpläne anlegen durch die FW Mannschaftssport 
11. bis 19. Juni: endgültige Ligenzusammenstellung durch die FW Mannschaftssport 
02. Juli (frühestens ab 20. Juni) bis 10. Juli: Terminplanerstellung der Verbandsligen durch die Spielleiter 
16. Juli (frühestens ab 20. Juni) bis 05. August: Terminplanerstellung der Bezirksligen durch die Spielleiter 
16. Juli (frühestens ab 20. Juni) bis 25. August: Terminplanerstellung der Kreisligen durch die Spielleiter

Geschäftsstelle am 31. Mai geschlossen
 

Durch den Brückentag nach Fronleichnam bleibt die Geschäftsstelle am 31. Mai 2013 geschlossen. 
Ab dem 3. Juni stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder mit Rat und Tat zur Verfügung.
 

Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis.

 

Info Anwendung click-TT - Vereinsmeldung
Mit der Vereinsmeldung (früherer Begriff: Mannschaftsmeldung) meldet der Verein seine
Mannschaften in click-TT zum Rundenspielbetrieb (Mannschafts- und Pokalspielbetrieb) der jeweils
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kommenden Spielzeit an. 
Die Vereinsmeldung ist verpflichtend und muss im Zeitraum vom 16. Mai bis 10. Juni 2013 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 "Vereinsmeldung" unterhalb Aktivität zum vierstufigen
Meldeprozess.

Im ersten (Teil-)Schritt 1.1 kann der Verein Mannschaften neu melden, die bislang noch nicht am Spielbetrieb teilgenommen
haben. Hierzu werden die Teilnahmemöglichkeiten in der jeweils untersten Liga eines Spielbetriebs angeboten. Wird die Meldung
einer neuen Mannschaft nach der Bearbeitung von bestehenden Mannschaften vorgenommen, so sind vorab die Eingaben mit
"Aktualisieren" zu sichern. 
Des Weiteren (1.2) muss er für jede bislang aktive Mannschaft eine Aussage über deren zukünftigen Verbleib treffen. Dabei wird
dem Verein das Ergebnis der abgelaufenen Spielzeit angezeigt: 
- aufstiegsberechtigte Mannschaften können durch "Aufstieg (in Liga)" diesen wahrnehmen, mit "Aufstiegsverzicht" in der
bisherigen Liga verbleiben oder durch "Klassenverzicht (in Liga)" in eine untere Spielklasse zurückziehen; 
- Mannschaften ohne direkte Aufstiegsmöglichkeit können die Spielklasse bestätigen ("Klassenverbleib") oder in tiefere Ligen
zurückziehen; 
- Absteiger müssten den Abstieg bestätigen bzw. weiter zurückziehen; 
- und sämtliche Mannschaften können durch "abmelden" gänzlich vom Spielbetrieb zurückgezogen werden. 
Gleichzeitig mit der Meldung für den Mannschaftsspielbetrieb ist auch eine Pokalmeldung für jede Mannschaft auf BTTV-Ebene
(Verbands-, Bezirks- und Kreisebene) abzugeben. Die Eingabe kann zu verschiedenen Zeiten vervollständigt/geändert werden -
erst bei kompletter Eingabe gilt die Vereinsmeldung als abgeschlossen.  

Nach Eingabe von Bemerkungen (1.3) und ggf. Änderung des Ansprechpartners (1.4) gelangt man mit "weiter" zur Seite
"Ergänzungen". 
Hier kann der Verein für jede Mannschaft, die nicht aufgestiegen ist oder zurückgezogen wurde, unter Aufstiegsbereitschaft (2.1)
angeben, ob ein Auffüllen der oberen Liga wahrgenommen werden würde. Außerdem ist die Meldung von Schiedsrichtern (2.3)
möglich und auch vom BTTV erwünscht. Zur Auswahl stehen sämtliche Mitglieder des Vereins mit gültiger Schiedsrichterlizenz,
durch deren Anklicken und "Hinzufügen" die Meldeliste des Vereins auf der linken Seite generiert wird. Die Meldung selbst hat
keine finanziellen Auswirkungen, sie erleichtert aber die Einsatzplanung enorm.

Mit "weiter" gelangt der Verein zu einer Kontrollübersicht (3.), die im abschließenden 4. Schritt als pdf-Seite zum Download
angeboten wird. In der Regel hat click-TT keine Probleme mit der Nummerierung von Mannschaften. In Sonderfällen kommt es ggf.
zu Ungereimtheiten, die während der endgültigen Ligeneinteilung über die FW Mannschaftssport bereinigt werden können. 
 

Der aktuelle Stand der Vereinsmeldung ist jederzeit öffentlich in click-TT über den Ligenplan des jeweiligen Kreises oder Bezirkes
aufzurufen. 
Die click-TT-Startseite der BTTV-Homepage, über die auch der Einstieg zu allen bayerischen Kreisen und Bezirken gelingt,
erreichen Sie unter http://www.bttv.de/click-tt/ . 
 

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.

Wechselliste ab 1. Juni online
Welcher Aktive spielt in der neuen Saison für einen neuen Verein?

Viele haben schon ganz gespannt darauf gewartet, manche auch etwas gezittert. Doch ab dem 1. Juni stehen sie
fest: die Wechsel zur Vorrunde der Saison 2013/2014. Diese können aktuell unter www.bttv.de/click-tt
abgerufen werden. Dabei können Interessierte von einer kompletten bayerischen Wechselliste bis zu einer für
den eigenen Verein speziell gefilterten Wechselliste alle Daten einsehen.

Nicht vergessen: Wechsel einreichen!

Aus gegebenem Anlass hier noch mal ein Auszug aus der Info-Reihe »click-TT-Anwendung« zum Thema "Spielberechtigungen -
Wechsel, sofortiger Wechsel": 
... 
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Über "Weiter" und eine Kontrollseite kann der Antrag dann mit "Speichern" fertig gestellt werden. Wie bei den übrigen Vorgängen
um Spielberechtigungen wird ein pdf-Dokument generiert, auf dem Spieler und Verein unterschreiben müssen - dieser
ausgedruckte "Wechselantrag" verbleibt beim Verein und muss lediglich auf Anforderung vorgelegt werden. 
Es ist - ebenso wie bei den anderen Anträgen auf Spielberechtigung - zu beachten, dass der Wechselantrag noch (fristgerecht
zum 31.05. oder 30.11.) eingereicht werden muss. Dies kann im Zuge der Antragsstellung oder zu einem späteren Zeitpunkt
geschehen. Ohne Einreichen gilt der Wechselantrag als nicht gestellt! Eingereichte Wechselanträge werden unter dem Menüpunkt
"Spielberechtigungen" ebenso angezeigt wie Wechsel, die vorbereitet, aber noch nicht eingereicht sind. 
...

Neuberechnung der Q-TTR-Werte erforderlich
Aufgrund eines Fehlers im click-TT-Berechnungsprogramm sind die am 15. Mai
veröffentlichten Q-TTR-Werte in vielen Fällen nicht korrekt.

Auslöser der falschen Q-TTR-Werte war eine Änderung im Ranglistenprogrammcode, die als Seiteneffekt dafür gesorgt hat, dass
unter bestimmten Konstellationen die Einzel von den betroffenen Veranstaltungen nicht als Veranstaltung in einem Block, sondern
jeweils einzeln verarbeitet worden sind. Dadurch ergaben sich sowohl falsche Gewinnwahrscheinlichkeiten als auch eine zu häufige
Vergabe des Nachwuchsausgleichs bei Spielen von Jugendlichen und Schülern. Letztendlich waren dadurch die Q-TTR-Werte
insbesondere der Nachwuchsspieler zu hoch.

Da mehr als die Hälfte aller Spieler betroffen sind, ist es möglich, dass bereits getroffene vereinsinterne Absprachen bezüglich der
Mannschaftsmeldungen/-aufstellungen für die Vorrunde der nächsten Saison nun geändert werden müssen. Wir bitten daher alle
Vereine, diese noch einmal zu überprüfen und weisen darauf hin, dass ausschließlich die am 21.05.2013
veröffentlichten korrigierten Q-TTR-Werte zum Stichtag 11.5. für die Mannschaftsmeldung maßgeblich sind.

Wir bedanken uns bei den Usern, die uns auf den Fehler aufmerksam gemacht haben und entschuldigen uns für den entstandenen
Mehraufwand sowie die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Neue Toleranzwerte zur Spielzeit 2013/2014
Schon seit längerem beschlossen (DTTB-Bundestag im Juni 2012) und auch bereits veröffentlicht (Amtlicher
Newsletter vom 9.8.2012) sind die Änderungen bei den nunmher bundesweit einheitlichen Toleranzwerten.

Gemäß Wettspielordnung D 15.2 muss die Mannschaftsmeldung gemäß der Spielstärke erfolgen, wobei innerhalb
gewisser Toleranzen von dieser Vorgabe abgewichen werden darf.

Während der mannschaftsübergreifende Toleranzwert weiterhin bei 50 TTR-Punkten liegt, beträgt der
mannschaftsinterne Wert ab der kommenden Spielzeit nur noch 35 Punkte!

Dies bedeutet, dass bezogen auf die Q-TTR-Werte vom 11.5.2013 nur noch dann spielschwächere Spieler innerhalb einer
Mannschaft vor einem anderen Spieler gemeldet werden dürfen, wenn die Differenz nicht mehr als 35 TTR-Punkte beträgt.

Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim BTTV
Der Bayerische Tischtennis-Verband e.V. (BTTV) sucht im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zum
01.09.2013 für den Bundesstützpunkt in Kolbermoor und für das Internat in Bad Aibling

eine engagierte Freiwillige/einen engagierten Freiwilligen

zur Mitarbeit im Ressort Hochleistungssport.

Das Aufgabegebiet umfasst:

Planung, Vorbereitung und Durchführung von Freizeitaktivitäten vor Ort
Vorbereitung und Unterstützung von Leistungsförderungsmaßnahmen
Mitarbeit bei Planung, Vorbereitung und Durchführung von Turnieren
Hausaufgabenhilfe, ggf. Nachhilfe
Begleitung bei Arztbesuchen, Einkäufen und Fahrdienst (Schule, Flughafen, ...)
Mitarbeit in der Organisation bzw. bei Projekten

Wir bieten:
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ein hochinteressantes Aufgabengebiet sowie eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit
Möglichkeit zum Erwerb einer Trainer-Lizenz
Taschengeld in Höhe von 300,- Euro/Monat

Wir erwarten:

Fachhochschulreife oder Realschulabschluss
Erfahrungen im Tischtennis (Mitarbeit im Verein und/oder als Trainer)
Gute PC-Kenntnisse (MS-Office-Produkte und Internet)
Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit
Teamfähigkeit
Organisationstalent
PKW-Führerschein wünschenswert

Bewerbungen sind schriftlich bis zum 31.07.2013 zu richten an: 

Bayerischer Tischtennis-Verband 
Frau Krisztina Toth 
Georg-Brauchle-Ring 93 
80992 München 
Tel.: 089/15702771 
E-Mail: k-toth@bttv.de 

Frau Toth beantwortet auch gerne vorab Fragen zur ausgeschriebenen Stelle.
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andro PLASMA 380

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

statt 39,95 € nur 29,95 € *

Sie sparen 10,00 € (25%)

adidas Schuh TT Husgado

white/black/red

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%)
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andro Kinetic Supreme ALL

gerade,konk.anatomisch

statt 44,95 € nur 32,95 € *

Sie sparen 12,00 € (27%)

TSP Tasche Seikou Ikina blau

blau/schwarz/weiß

statt 49,90 € nur 39,90 € *

Sie sparen 10,00 € (20%)

Stiga Allround Classic

konk-schmal/anat./gerade/konk-
kräft.

statt 31,90 € nur 21,90 € *

Sie sparen 10,00 € (31%)

Joola Rhyzm

2,0/max - ot/schwarz

statt 39,90 € nur 33,33 € *

Sie sparen 6,57 € (16%)

andro Alu-Case Alpha

magenta

statt 30,95 € nur 22,95 € *

Sie sparen 8,00 € (26%)

Tibhar comBAT OFF

gerade, konkav,anatomisch

statt 34,90 € nur 23,90 € *

Sie sparen 11,00 € (32%)
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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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