
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 24/2013 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 13.06.2013

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

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.

Info Anwendung click-TT - Mannschafts- und Terminmeldung

Von: Bayerischer Tischtennis-Verband <bttv@click-tt.de>
Betreff: KOPIE: Newsletter KW 24/2013 des BTTV
Datum: 13. Juni 2013 13:47:13 MESZ

An: <n-rack@bttv.de>
Antwort an: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V. <bttv@bttv.de>
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Nachdem die Vereinsmeldung am 10. Juni abgeschlossen ist und die Fachwarte Mannschaftssport bis
zum 19.6. die endgültige Ligeneinteilung vorgenommen haben werden, liegt der Ball ab dem 20. Juni
wieder bei den Vereinen. 
Vom 20. Juni bis 01. Juli kann und muss die Mannschaftsmeldung abgegeben werden. 
Vom 20. Juni bis 01. Juli (Verbandsebene) bzw. bis 15. Juli (Kreis- und Bezirksebene) können und müssen die
Terminwünsche abgegeben werden.

Mannschaftsmeldung (vormals Vereinsrangliste) 
Sämtliche am Mannschaftsspielbetrieb des BTTV teilnehmenden Mitglieder eines Vereins sind in Mannschaftsmeldungen (getrennt
nach Altersklassentypen) einzuteilen ( vgl. DfB für den Ligenspielbetrieb ). Die Reihenfolge für die Vorrunden-Mannschaftsmeldung
2013/2014 basiert komplett auf den Q-TTR-Werten der offiziellen Q-TTRL mit dem Stichtag 11.05.2013.

Unter dem Menüpunkt "Meldung" stehen nach Auswahl der "Mannschaftsmeldung" alle Altersklassentypen der Vereinsmeldung zur
Verfügung. Durch Anklicken eines Typs (z.B. "Herren") öffnet sich ein vierstufiges Menü, um die Mannschaftsmeldung
durchzuführen. 
Im ersten Schritt werden die unter "1.2 Spielberechtigtenliste" angezeigten Spieler/innen markiert und durch Anklicken von
"Einfügen" auf die unter "mit Reihung" eingegebene Position (z.B. 2.1 = 2. Mannschaft/1. Position) in die Mannschaftsmeldung
(Anzeige unter 1.1) überführt. Dort kann die Reihenfolge noch verändert werden. Die Mannschaftszuordnung erfolgt auch bei
späteren Änderungen mit der jeweils 1. Ziffer der Zahlenkombination. Überschreitet die Anzahl der Spieler pro Mannschaft die
Sollstärke, so wird ohne Unterbrechung weiter nummeriert. Während des Meldeprozesses ist jederzeit ein Zwischenspeichern
möglich - und empfehlenswert. 
Die komplette Übernahme aller Spieler in die Mannschaftsmeldung ist nicht notwendig. Es wird der letzte aktuelle Stand
vorgeblendet - ggf. bereinigt durch nicht mehr spielberechtigte Personen. 
Nach "Weiter" wird im zweiten Schritt die Eingabemöglichkeit für die Mannschaftskontakte angeboten. Als Mannschaftskontakt sind
nur solche Personen auswählbar, die das Recht "Ergebniserfassung" haben (Vergabe von Rechten an Vereinsmitglieder vgl.
entsprechende Veröffentlichung unter www.bttv.de/service/faq ). 
Im dritten Schritt sind die gemachten Angaben auf einer Übersichtsseite zur Kontrolle zusammen gestellt. Bei falschen oder
unvollständigen Angaben erscheinen an diese Stelle auch entsprechende Warnhinweise. 
Abschließend müssen die Angaben durch Auswahl von "Speichern" gesichert werden, wonach im 4. Schritt ein pdf-Dokument zum
Ausdrucken generiert wird .

Terminwünsche 
Unter diesem Menüpunkt unter "Meldung" können und müssen für alle Mannschaften des Vereins Terminwünsche für die komplette
Spielzeit im System hinterlegt werden. Grundlage für die zur Verfügung stehenden Termine ist der entsprechend eingepflegte
Rahmenterminplan der Ebene, in der die jeweilige Mannschaft spielt.

In den ersten beiden der insgesamt 6 Schritte geht es um die Terminwünsche der Vorrunde bzw. Rückrunde. Durch Angabe der
Uhrzeit (im Format hh:mm) im Feld des gewünschten Tages wird ein Heimspielwunsch signalisiert. Durch Eintragen von "frei" ist
dieser Tag sowohl für Heim- als auch für Auswärtsspiele zunächst gesperrt. Bei fehlendem Eintrag erkennt das System die
Möglichkeit für einen Auswärtseinsatz. Sollte ein Eintrag für jeweils denselben Wochentag gleich sein, so führt ein Anklicken des
Wochentags in der Kopfzeile der entsprechende Spalte zur Übernahme des ersten Eintrags bei jedem dieser Wochentage des
gesamten Plans. 
Im dritten Schritt besteht die Möglichkeit, Koppelspielwünsche zu hinterlegen. Grundlage hierfür sind die bisher eingegebenen
Spielterminwünsche, bzw. die möglichen gegenerischen Mannschaften. 
Im nächsten Schritt müssen den Heimspielen Spiellokale zugewiesen werden, sofern das Spiellokal von dem in den Schritten 1 und
2 definierten Standardspiellokal abweicht. 
Nach einer Kontrollseite (wie üblich) wird abschließend eine pdf-Version zum Ausdrucken angeboten. 

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.

Mercedes-Benz neuer Automobilpartner der ASS!
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Die neue A-Klasse ab sofort bestellbar!

Mobilität und Fahrspaß zu günstigen Konditionen? Genau das ermöglichen wir Ihnen gemeinsam mit
unserem Partner ASS Athletic Sport Sponsoring. Die ASS bietet ein Auto-Angebot speziell für den deutschen
Vereins- und Verbandssport, welches sich besonders durch Transparenz und Flexibilität* auszeichnet.

Ab sofort erweitert Mercedes die ASS Angebotspalette mit dem neuen A 180 BlueEFFICIENCY (1.6l; 122
PS) als Benziner. Sportlich, schickes Design und hochwertiger, ergonomischer Innenraum - so überzeugt die
A-Klasse auf ganzer Linie! 
Bestellbar ist die Mercedes A-Klasse mit einer Jahresfreilaufleistung von 15.000 km (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis
möglich) für mtl. € 309,-* . Das besondere Highlight: gegen einen mtl. Aufpreis von € 10,- (inkl. MwSt.) wird ein extra Satz
Winterkompletträder mitgeliefert.

Die fixe "All Inclusive"-Mietrate* beinhaltet neben der Fahrzeugbereitstellung die Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Überführungs-
und Zulassungskosten, gesetzl. MwSt. sowie die entsprechende Jahresfreilaufleistung (10.000 bis 30.000 km je nach Hersteller und
Modell wählbar). Anzahlungen und Sonderzahlungen fallen nicht an. Auch die kurze Vertragslaufzeit von nur einem Jahr überzeugt!

Weitere Informationen zum Angebot und den antragsberechtigten Personengruppen erhalten Sie unter www.ass-team.net
oder persönlich bei den Mitarbeitern der ASS Athletic Sport Sponsoring telefonisch unter 0234/ 95128-40 oder per E-Mail an
info@ass-team.net .

Stand: 27.05.2013. Das Angebot gilt nur für eine exklusive Nutzergruppe und versteht sich vorbehaltlich etwaiger Änderungen oder Irrtümer.

 

Facebook
Unter  www.facebook.com/bttv.de stellen insbesondere die Bereiche TT-Trainingscamp und Traineraus-
/fortbildung die Schwerpunkte der "BTTV-Fanpage" dar. 
Über den Bereich Lehre hinaus werden in unregelmäßigen Abständen aber auch Fotos von Veranstaltungen des
BTTV - so z.B. Bilder der großen zentralen Fortbildung in Oberhaching oder des BLSV-Verbandstages jeweils vom
vergangenen Wochenende - veröffentlicht werden.

Werde ein "Fan", indem du auf unserer Seite www.facebook.com/bttv.de auf "Gefällt mir" klickst!

Die BTTV-Facebook-Fanseite ist für jedermann auch direkt über den blauen Facebook-Button unterhalb des BTTV-Logos rechts
oben auf der BTTV-Homepage zu erreichen. Eine Registrierung bei Facebook ist nicht nötig!

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

adidas Schuh TT Husgado
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andro RASANT Powersponge

1,7/1,9/2,1 - rot/schwarz

46,95 € *

 

Gr. 4 - 13 - weiß/schwarz

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%)

Donic Persson POWERPLAY

gerade, konkav,anatomisch

statt 32,90 € nur 22,90 € *

Sie sparen 10,00 € (30%)

TSP Rise

1,5/2,0/max - rot/schwarz

statt 36,90 € nur 28,90 € *

Sie sparen 8,00 € (22%)

andro Kinetic Supreme Carbon
OFF

ger./konk./anat.

statt 68,95 € nur 49,95 € *

Sie sparen 19,00 € (28%)

Joola Hülle Disk 12

lila

statt 8,90 € nur 6,50 € *

Sie sparen 2,40 € (27%)

andro PONCA Polo

2XS-3XL - blau/schwarz

statt 39,95 € nur 16,90 € *

Sie sparen 23,05 € (58%)

Tibhar 5Q

1,7/1,9/2,1 - rot/schwarz

statt 46,90 € nur 36,90 € *

Sie sparen 10,00 € (21%)
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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

http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Rabatte/?pid=55
http://www.bttv.de/service/newsletter/

