
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 36/2013 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 05.09.2013

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

Tischverkauf unseres Partners TopSpeed
Unser Vertriebspartner TopSpeed bietet supergünstige gebrauchte Tische an, auf deren Verkauf wir
in diesem Newsletter hinweisen.

Grüne JOOLA Rollomat, 1-2 Jahre gebraucht und in sehr gutem Zustand, werden zusammen mit Netz für 430 Euro
(inkl. MwSt., nur bei Selbstabholung) angeboten.

Die Abholung kann jederzeit nach Terminvereinbarung aus Gaimersheim (nähe Ingolstadt) vorgenommen werden. Kontaktieren Sie
für Kauf und Abholungsmodalitäten bitte direkt TopSpeed .

Mini-Meisterschaften
Seit ein paar Tagen gibt es in der BTTV-Geschäftsstelle Infopakete für Ortsentscheide

Die mini-Meisterschaften, die erfolgreichste Breitensportveranstaltung in Deutschland, geht in die
nächste Runde. Seit 1983 haben mehr als eine Millionen Jungen und Mädchen an den
Ortsentscheiden teilgenommen. Zwischen dem 1. September 2013 und dem 16. Februar 2014
können auch in Bayern wieder alle Vereine, Schulen und andere Institutionen Gastgeber von
Ortsentscheiden sein. Alle notwendigen Unterlagen zu den diesjährigen mini-Meisterschaften sind ab sofort über den Kalender für
mini-Meisterschaften bzw. über den direkten Link für Bestellungen im mini-Kalender "Hier geht es zur Bestellung einer Regiebox
für mini-Ortsentscheide..." erhältlich.

Teilnahmeberechtigt sind dieses Mal Jungen und Mädchen, die nach dem 1. Januar 2001 geboren sind und noch keine
Spielberechtigung bei einem Verein haben. Erneut gibt es drei Wertungsklassen: Altersklasse I (Jahrgänge 2001/2002),
Altersklasse II (Jahrgänge 2003/2004) und Altersklasse III (Jahrgang 2005 und jünger). Wieder können sich Jungen und Mädchen
über Orts-, Kreis- und Bezirksentscheide für den Verbandsentscheid qualifizieren, in dem die Starter für das Bundesfinale ermittelt
werden. Unterstützt werden die mini-Meisterschaften des DTTB in diesem Jahr wieder von den Firmen ARAG und JOOLA.

Über einen Ortsentscheid lassen sich Jungen und Mädchen für den eigenen Nachwuchs gewinnen – machen Sie mit,
es lohnt sich!

Info XXV Anwendung click-TT
Anforderung von mini-Regieboxen und Kalender der mini-Meisterschaften

Von: Bayerischer Tischtennis-Verband <bttv@click-tt.de>
Betreff: KOPIE: Newsletter KW 36/2013 des BTTV
Datum: 5. September 2013 11:02:19 MESZ

An: <cmatthias@bttv.de>
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Ein weiterer Schritt in Richtung Service für alle Veranstalter und Teilnehmer von mini-Meisterschaften
konnte umgesetzt werden. In click-TT steht ab sofort ein Kalender für mini-Meisterschaften zur
Verfügung, in dem alle bayerischen Veranstaltungen der größten Breitensport-Kampagne
Deutschlands aufgelistet sind, und die Bestellung der Regieboxen für Ortsentscheide erfolgt ebenfalls
online.

Vereine und Institutionen gelangen über den Link "Hier geht es zur Bestellung einer Regiebox für
mini-Ortsentscheide..." im "mini-Kalender" auf eine Anmeldemaske. Institutionen oder Personen, die noch keinen click-TT-Zugang
besitzen, fordern hierbei zuerst einen Zugang über das entsprechende Formularfeld an. 
Nach der Anmeldung werden auf einer Formularseite alle relevanten Informationen - insbesondere Termin, Ort und
Ansprechpartner - zu einem Ortsentscheid abgefragt. 
Der Versand der Regieboxen erfolgt anschließend über die BTTV-Geschäftsstelle an die angegebene Adresse.

Die Geschäftsstelle bittet, alle zukünftigen Anforderungen von mini-Regieboxen ausschließlich online vorzunehmen, damit die
Veranstaltung mit allen wichtigen Informationen dann auch im Kalender geführt wird. Organisatoren müssten also so lange mit
einer Bestellung warten, bis der endgültige Austragungstermin feststeht.

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.

Durchführer gesucht
Der Bayerische Tischtennis-Verband sucht für folgende Veranstaltungen der kommenden Spielzeiten noch
Durchführer:

- Deutschlandpokal der Schüler/-innen am 11./12. April 2015 
- Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Schüler/-innen am 20./21. Juni 2015 
Interessenten wenden sich bitte an den Vizepräsident Jugend des BTTV, Marcus Nikolei, Telefon 09555/809495,
E-Mail nikolei@bttv.de

Praktikum im Tischtennis-Marketing? Stelle ab 14. Oktober zu besetzen
Karben/Frankfurt. Sie sind Tischtennis-interessiert, studieren im Bereich Sportmanagement,
Wirtschaftswissenschaften oder Marketing und sind auf der Suche nach einem spannenden Aufgabenfeld?
Dann wäre ein Praktikumsplatz bei der Tischtennis Marketing GmbH (TMG) vielleicht etwas für Sie. 
Seit 1990 vermarktet die TMG exklusiv die Werberechte des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). Neben
der Vermarktung der DTTB-Nationalmannschaften ist die TMG mit der Projektleitung für die Planung,
Organisation und Durchführung der DTTB-Top-Events betraut. 
Zur Unterstützung bei der Umsetzung der kommenden Top-Events (u.a. German Open 2013 in Berlin und German Open 2014 in
Magdeburg) sucht die TMG ab dem 14. Oktober einen Praktikanten (m/w). Alle Details zum Praktikum sowie Ansprechpartner sind
in der Ausschreibung angegeben. Interessiert?

Zur Ausschreibung Praktikum bei der TMG (pdf-Datei)

Quelle: www.tischtennis.de

Der Opel ADAM – für alle, die außergewöhnliches Design lieben!
Ab sofort bei ASS bestellbar!

Sie suchen einen Kleinwagen für die Stadt oder als Zweitwagen? Ein Fahrzeug, das u. a. durch sein Design
überzeugt? Dann hat unser Partner ASS Athletic Sport Sponsoring in seinem umfangreichen Auto-Angebot
genau das richtige Fahrzeug für Sie!

Der Opel ADAM 3trg. ist seit Anfang des Jahres der neue Kleinwagen in der Modellpalette. Als Benziner
(1.4l; 87 PS) ist dieser mit einer Jahresfreilaufleistung von 20.000 km für eine mtl. "All Inclusive"-Rate
von EUR 245,-* erhältlich.
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Übrigens: Neben dem Opel ADAM ist die neue Mercedes A-Klasse seit kurzem im ASS Auto-Angebot zu finden und sogar
deutschlandweit auslieferbar .

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!

Also jetzt bestellen und von dem vielfältigen Auto-Angebot profitieren!

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: 23.07.2013. 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 veröffentlicht.

Werde ein "Fan", indem du auf unserer Seite www.facebook.com/bttv.de auf "Gefällt mir" klickst - so wie es bereits
weit mehr als 1000 Personen gemacht haben!

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!
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andro HEXER+

 

statt 43,95 € nur 32,95 € *

Mizuno Schuh Cross Match

 

55,00 € *

DHS Hurricane KING OFF++

 

statt 139,00 € nur 109,00 € *
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Sie sparen 11,00 € (25%)  Sie sparen 30,00 € (22%)

andro Polo MINGO grau/purple

 

statt 39,95 € nur 14,90 € *

Sie sparen 25,05 € (63%)

adidas Thermo Bag schwarz

 

statt 29,95 € nur 19,95 € *

Sie sparen 10,00 € (33%)

andro Super Core CELL Carbon
OFF

 

statt 69,95 € nur 51,95 € *

Sie sparen 18,00 € (26%)

Tibhar 5Q

 

statt 46,90 € nur 36,90 € *

Sie sparen 10,00 € (21%)

andro *** Speedball 3Star

 

statt 124,95 € nur 10,95 € *

Sie sparen 114,00 € (27%)

Joola Schlägerhülle Trox Square
- blau

 

statt 19,90 € nur 14,90 € *

Sie sparen 5,00 € (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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