
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 48/2013 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 28.11.2013

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

Wechseltermin 30.11.
Am Samstag, den 30. November 2013 endet die Frist für das Einreichen der Anträge auf Wechsel einer
Spielberechtigung zur Rückrunde. 
Demnach sind alle Wechselanträge fristgerecht, wenn sie bis zum 30. November 2013 24:00 Uhr in click-TT
eingegeben und "gesendet" wurden ( zur click-TT Info III: Spielberechtigungen - Wechsel, sofortiger Wechsel ).
Die Spielberechtigung bleibt für den bisherigen Verein bis zum 31. Dezember 2013 bestehen und wird zum 1.
Januar 2014 für den neuen Verein erteilt.

Die aktuelle Wechselliste wird ab 1. Dezember auf den click-TT Seiten zur Verfügung stehen. Fast alle Transfers nach,
aus und innerhalb von Bayern sind darin erfasst. Wechsel aus dem Ausland, bei denen die zur Erteilung der Spielberechtigung
erforderliche Genehmigung des DTTB noch nicht vorliegt, fehlen noch. Gleiches gilt für eventuelle Wechsel ins Ausland oder
deutsche Nicht-click-TT-Verbände. Hier hängt es davon ab, ob die entsprechende Information durch den aufnehmenden Verband
bereits vorliegt.

Tischverkauf unseres Partners TopSpeed
Unser Vertriebspartner TopSpeed bietet supergünstige gebrauchte Tische an, auf deren Verkauf wir
in diesem Newsletter nochmals hinweisen. Es stehen nur noch sehr wenige Tische zur Verfügung!

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 .

Verpflichtende Mannschaftsmeldung zur Rückrunde
Die Abgabe der verpflichtenden Mannschaftsmeldung zur Rückrunde muss im Zeitraum 16. bis 22.
Dezember durch alle Vereine erfolgen, damit anschließend die zuständigen Gremien die beantragten
Meldungen genehmigen oder korrigieren können. Voraussichtlich ab dem 16.12. (bedingt durch das vorangehende Wochenende im
Laufe des Tages) werden die relevanten Q-TTR-Werte des Stichtags 11.12. veröffentlicht sein, so dass sie dann auch bei den
Personen im Rahmen der Mannschaftsmeldung angezeigt werden.

Die Vereine sollten die Spielerinnen und Spieler in absteigender Reihenfolge der Q-TTR-Werte im digitalen
Mannschaftsmeldeformular von click-TT aufreihen, in dem der "eingefrorene" Wert - ab dem 16.12. - direkt neben dem Spieler
angezeigt wird. Dabei ist eine Abweichung von 50 Punkten mannschaftsübergreifend und von 35 Punkten mannschaftsintern
zulässig, d.h. ein um bis zu 50 (bzw. 35) Punkte "schwächerer" Spieler kann nach Ermessen des Vereins vor einem spielstärkeren
platziert werden. Möchte der Verein eine Reihenfolge genehmigen lassen, in der die Spielstärke zweier Spieler um mehr als 50
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(bzw. 35) Punkte differiert, so ist eine separate schriftliche Begründung nötig.

Um ein Auseinanderbrechen von eingespielten Mannschaftsgefügen zu verhindern, haben die Vereine auch die Möglichkeit, Spieler,
die ansonsten in höhere Mannschaften wechseln müssten (auch zur Wiederherstellung der Sollstärke in eine obere Mannschaft des
Vereins), mit einem Sperrvermerk gemäß WO D 15.3 zu belegen. Demnach können Spieler durch den Rückrunden-SPV in ihrer
(unteren) Mannschaft verbleiben, auch wenn sie gemäß Q-TTR-Wert + Toleranz in eine höhere Mannschaft aufrücken müssten. 
Der Text in D 15.3 der Wettspielordnung beschränkt aber den Sperrvermerk zur Rückrunde auf genau diese Fälle. Er ist kein
Instrument, um spielstärkere Spieler zur Sicherung von sportlichen Zielen in unteren Mannschaften zu melden. 
"Ein zu Beginn der Vorrunde erteilter Sperrvermerk kann auf Antrag des Vereins zur Rückrunde aufgehoben werden, wenn der
Spieler bei der Mannschaftsmeldung zur Rückrunde auch ohne Sperrvermerk Stammspieler in der Mannschaft ist, in der er mit
Sperrvermerk gemeldet wurde." (WO D 15.3 a) Dieser Antrag muss schriftlich an das genehmigende Gremium gerichtet werden,
da nur die zuständigen Fachwarte in der Lage sind, einen bestehenden SPV aus der Mannschaftsmeldung zu entfernen und diese
anschließend zu genehmigen.

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.

BTTV Trainerbörse
Aufgrund steigender Anfragen nach/von Trainern bietet der Bayerische Tischtennis-Verband seit März eine
Trainerbörse als Vermittlungsmöglichkeit an. Auf dieser Seite können Vereine kostenfrei Trainergesuche
aufgeben. Wir bieten jedoch auch Trainern die Möglichkeit ihre freien Trainingskapazitäten Vereinen
anzubieten.

Neben der Suche nach Trainern für das regelmäßige Vereinstraining kann selbstverständlich auch nach Trainern für
Schulkooperationen (SAG; "Tischtennis: Spiel mit!" ) gesucht werden.

Zur Trainerbörse auf der BTTV-Homepage gelangen sie über  www.bttv.de/lehre/trainerboerse .

 

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

myTischtennis.de-Adventskalender: täglich tolle Geschenke!
Wer in den vergangenen Wochen einmal im Supermarkt war, wird sie schon gesehen haben: die
verlockenden Stapel Spekulatius, Lebkuchen und Dominosteine. Was sagt uns das? Genau!
Weihnachten eilt mit großen Schritten auf uns zu, was auch auf myTischtennis.de langsam, aber sicher zu spüren ist. Gemeinsam
mit unserem Partner andro beschenken wir Sie ab dem 1. Dezember wieder täglich mit grandiosen Tischtennisartikeln in unserem
Adventskalender.

Manche von Ihnen werden sich vielleicht die Schokoladenversion aus dem Supermarkt aufhängen, andere haben womöglich gar
keinen zu Hause. Aber aufgepasst: Wer sich in der Vorweihnachtszeit nach einem reichhaltig gefüllten und mit
abwechslungsreichen Geschenken ausgestatteten Adventskalender sehnt, wird auf myTischtennis.de fündig. Denn wie schon in den
vergangenen Jahren lassen wir Sie ab dem 1. Dezember Tag für Tag ein Türchen öffnen und geben Ihnen die Möglichkeit, tolle,
von unserem Partner andro gestiftete Preise zu gewinnen. Ob Sporttaschen, Beläge, Hölzer oder Textilien - andro bietet wieder das
volle Programm.

"Wir freuen uns, dass andro auch dieses Jahr wieder mit von der Partie ist, weil diese kreative, junge Marke hervorragend zu uns
passt", findet myTischtennis-Geschäftsführer Jochen Lang. "Auch das Userfeedback aus dem vergangenen Jahr hat uns darin
bestärkt, den Adventskalender wieder zusammen zu gestalten. In diesem Sortiment ist ganz bestimmt für jeden etwas dabei." Wer
einen der attraktiven Preise gewinnen möchte, muss diesmal zum ersten Mal nicht zwangsläufig registrierter myTischtennis.de -
User sein - Name, Geburtsdatum und Email-Adresse genügen, um sich einen Platz in der Lostrommel zu sichern. Eine Bedingung
muss dazu aber natürlich erfüllt sein: Sie müssen unsere Tischtennis-spezifischen Fragen richtig beantwortet haben.

Das Gewinnspiel geht dabei täglich von Neuem los: In jedem Türchen finden Sie eine andere Quizfrage, an der Sie sich versuchen
können. Wenn Sie die richtige Antwort wissen und anklicken, haben Sie die Chance auf den jeweils angekündigten Tagespreis. Wer
dann schließlich von unserer Losfee gezogen worden ist, wird immer am darauffolgenden Tag verkündet. Aber Sie sollten Ihren
Blick nicht nur auf die schönen Tagespreise richten, sondern auch den Hauptgewinn im Auge behalten. Denn ein glücklicher
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Teilnehmer darf sich im andro-Sortiment so richtig austoben und sich eine Ausstattung im Wert von 500 Euro zusammenstellen.
Hierfür müssen Sie einfach die Buchstaben, die Ihnen täglich nach der Beantwortung der Fragen angezeigt werden, sammeln und
uns anschließend den Lösungssatz schicken. Sollten Ihre Buchstaben am Ende keinen Sinn ergeben, haben Sie vielleicht die eine
oder andere Frage nicht richtig beantwortet. Aber keine Angst: Ab Heiligabend haben Sie noch bis zum 31. Dezember Zeit, auf die
korrekte Lösung zu kommen.

Eine fröhliche Vorweihnachtszeit wünscht myTischtennis.de !

Ausrichter für Future Cup 2015 gesucht: Deutschlandpokal für junge Talente
Frankfurt/Main. Der Deutsche Tischtennis-Bund sucht einen Ausrichter/Durchführer für den Future Cup
2015. Beim Future Cup handelt es sich um einen Teamwettbewerb für die Landesverbände mit den
Jahrgängen 2003 und jünger analog zum Deutschlandpokal für ältere Schüler und Jugendliche. Der Future
Cup bietet talentierten Nachwuchsspielern eine weitere Möglichkeit zum bundesweiten Vergleich.

Termin für das Turnier ist am 10. und 11. Januar 2015. Erwartet werden ca. 100 Spielerinnen und Spieler sowie deren Trainer und
Betreuer. Im Optimalfall sollten 16 bis 18 Tische mit der Boxengröße 6x12 Meter in die Spielhalle gestellt werden können, die
komplett von Freitag bis Sonntag zur Verfügung steht.

Eine Checkliste und weitere Informationen können bei Herrn Kolja Rottmann vom DTTB-Ressort Leistungssport per E-Mail,
rottmann.dttb@tischtennis.de , angefordert werden.

Quelle: www.tischtennis.de

Sonderaktion: Streng limitiert - Renault Clio Grandtour für EUR 199,-*!
Für den kurzfristigen Fahrzeugbedarf bietet ASS ein besonderes Angebot für die Vorweihnachtszeit an. Der
Renault Clio Grandtour (1.2l; 90 PS) für mtl. EUR 199,-* . Ganzjahresreifen, Navigationssystem u. v.
m. machen den Clio Grandtour zu einem attraktiven Angebot.

Diese Sonderaktion berücksichtigt Anträge, die bis zum 16.12.2013 eingegangen sind. Das Fahrzeug wird
noch im Dezember ausgeliefert ! Diese Aktion konnte für Sie verlängert werden.

In der monatlichen Komplettrate* sind bereits enthalten:

Kfz-Versicherung (Voll- und Teilkasko mit Selbstbehalt)
Kfz-Steuer
Überführungs- und Zulassungskosten
10.000 km bis 30.000 km Freilaufleistung pro Jahr je nach Hersteller und Modell (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis
möglich)
gesetzliche Mehrwertsteuer

Weitere Vorteile für Sie:

Keine Anzahlung
Keine Schlussrate
Nur 12 Monate Vertragslaufzeit
Jährliche Option auf einen Neuwagen

Neben dem Clio Grandtour bietet ASS noch weitere kurzfristige Fahrzeuge an. Eine Übersicht finden Sie auf www.ass-team.net
im "Auto-Angebot" . Hier finden Sie auch alle regulären Fahrzeugangebote.

Weitere Informationen erhalten Sie auch direkt bei der ASS Athletic Sport Sponsoring unter 0234/95128-40 oder per E-Mail
an info@ass-team.net.

Stand: 21.11.2013. Das Angebot gilt nur für eine exklusive Nutzergruppe und versteht sich vorbehaltlich etwaiger Änderungen oder Irrtümer.
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andro-Trainingsfleece
XXS - 3XL - schwarz

statt 34,95 € nur 24,95 € *

Sie sparen 10,00 € (29%)

adidas fibertec Extreme OFF+
gerade, konkav, anatom.

statt 119,95 € nur 79,95 € *

Sie sparen 40,00 € (33%)

DHS P-145
grün

statt 39,90 € nur 29,90 € *

Sie sparen 10,00 € (25%)

andro HEXER+
1,7/1,9/2,1 - rot/schwarz

statt 43,95 € nur 32,95 € *

Sie sparen 11,00 € (25%)

Tibhar Schuh Progress Gold
33-46 - weiß/rot/gold

statt 44,90 € nur 32,90 € *

Sie sparen 12,00 € (27%)

Stiga Allround Evolution
gerade/konk./anat./konk.schm.

statt 35,90 € nur 27,90 € *

Sie sparen 8,00 € (22%)

XIOM Sigma Europe
1,8/2,0/max. - rot/schwarz

statt 47,90 € nur 35,90 € *

Sie sparen 12,00 € (25%)

Donic Epox TopSpeed
gerade, konkav, anatomisch

statt 39,90 € nur 28,90 € *

Sie sparen 11,00 € (28%)

Joola Schlägerhülle Safe 13
30 cm x 20,5 cm x 8,5 cm - schwarz-

grün

statt 14,90 € nur 11,00 € *

Sie sparen 3,90 € (26%)
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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
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