
Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 50/2013 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 12.12.2013 
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier .

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
(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.

Superangebot für die Tische der "Bayerischen"
Wie schon bei den Veranstaltungen 2008-2010 liefert unser Ausrüster TIBHAR neue Tische TIBHAR
Smash 28/R grün zu den Bayerischen Meisterschaften, wo sie nach Veranstaltungsende abverkauft
werden. 
Selbstabholer können die neuen 
Tische TIBHAR 28/R grün inkl. Netz und inkl. MwSt. zum Preis von 499 Euro 
erwerben. 
Die Bestellung erfolgt schriftlich an die Geschäftsstelle und die Vergabe richtet sich streng nach Auftragseingang. 
Die Abholung erfolgt nach Beendigung der Finalspiele der Bayerischen Meisterschaften am Sonntag, dem 19. Januar 2014, ab ca.
15.00 Uhr vom Veranstaltungsort Willi-Oppenländer-Halle, Karwendelstr. 16, 86343 Köningsbrunn. 
Sichern Sie sich das Equipment des BTTV und seines Ausrüsters TIBHAR zu diesen Konditionen!
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Co-Trainerausbildung in Bogen
Am 18./19. Januar 2014 und 08./09. Februar 2014 findet in Bogen (Niederbayern) eine Co-
Trainerausbildung (Teil 1 und Teil 2) statt. Aktuell sind noch wenige Restplätze verfügbar. 
Anmeldungen sind über die BTTV Homepage unter folgendem Link möglich: 
Co-Trainerlehrgang Teil 1 18./19. Januar 2014 
Co-Trainerlehrgang Teil 2 08./09. Februar 2014 
Im Anschluss an die Co-Trainerlehrgänge besteht im Mai und Juli die Möglichkeit durch Teilnahme an den beiden Teilen des C-
Traineraufbaulehrgangs sowie erfolgreicher Abschlussprüfung die Trainer C-Lizenz zu erwerben. 
Weitere Co-Trainerlehrgänge im kommenden Jahr stehen bereits in Gilching, Ingolstadt, Roth und Hösbach fest. Anmeldungen bis
zum Meldeschluss jederzeit online unter www.bttv.de/Lehre/Termine und Anmeldung. 
Inhalte der Co-Trainer-Ausbildung

Tischtennis-Grundtechniken (Konterball, Schupfball, Topspin)
Einführung in die Trainingsform des Balleimertrainings
Kindgerechtes und abwechslungsreiche Formen des Aufwärmens
Beinarbeitstechniken
Technikfehlerkorrektur
Kindgerechtes Anfängertraining
Methodische Übungsreihen
Hinführung zum Tischtennis
Techniklernen im Tischtennis (Technikerwerb und -stabilisierung)
Talentsichtung/Mitgliederwerbung im TT-Verein
Spiel- und Wettkampfformen
Übungslehrproben
Koordinationstraining

Teilnahmevoraussetzungen: Mindestalter 16 Jahre und Mitgliedschaft in einem bayerischen Verein. 
Noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an den BTTV-Referenten für Vereinsservice Michael Hagmüller ( m-hagmueller@bttv.de
, Tel.: 089/15702-412).

Frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr
Die Geschäftsstelle bedankt sich herzlich für die konstruktive und harmonische Zusammenarbeit im Jahr 2013!
Wir wünschen allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Tage sowie einen guten Rutsch in
ein hoffentlich erfolgreiches Neues Jahr! 

Wegen der kommenden Feiertage ist die Geschäftsstelle ab dem 21. Dezember bis einschließlich 6. Januar 2014 nicht besetzt. Ab
dem 7. Januar stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder wie gewohnt telefonisch und persönlich zur Verfügung. Sämtliche
über den Jahreswechsel eingehenden Geschäftsvorfälle werden dann möglichst umgehend abgearbeitet.

Geschenkidee zu Weihnachten: Die Premium-Karte!
Wenn Sie einen Tischtennisspieler in der Familie oder im Freundeskreis haben, dem Sie eine Freude
bereiten möchten, dann ist die myTischtennis.de -Premium-Geschenkkarte zu Weihnachten vielleicht
genau das Richtige. Denn: Nur mit dem Premium-Zugang ist eine Ansicht auf die täglich aktualisierte JOOLA-Rangliste möglich.
Das heißt, wer nach einem Spieltag seinen TTR-Wert oder den eines Vereinskameraden nachschauen will, kann dies nur als
Premium-Mitglied tun. Doch das sind längst nicht alle Möglichkeiten, die eine Premium-Mitgliedschaft eröffnet. 
Seit dem Relaunch vor wenigen Wochen hat sich einiges getan in unserer Community: Neben einer Timeline für alle Nutzer wurden
für unsere Premium-Kunden sogenannte ' Badges ' eingeführt. Das sind Abzeichen, die Sie über eine bestimmte Leistung erreichen
können - wie z.B. den 'Kampf-Badge', wenn Sie ein Spiel nach 0:2-Rückstand noch gewonnen haben. Oder etwa den '11:0-Badge',
wenn Ihnen ein Satzerfolg ohne Punktgewinn des Gegners gelungen ist. Neben diesen Funktionen sind auch einige neue Statistiken
hinzugekommen. Nun kann jeder Premium-Nutzer sehen, wie er sich beispielsweise gegen Linkshänder oder Material-Spieler wie
Noppen- oder Antibelag-Spieler schlägt. 
Der Bestellvorgang der Premium-Geschenkkarte ist kinderleicht: Klicken Sie in unserem Portal-Bereich auf 'Premium-Codes'. Dort
finden Sie die Option 'Code auf Geschenkkarte erhalten', die Sie durch einen Klick in den Kreis davor einfach auswählen können.
Wenn Sie alles ausgefüllt und abgeschickt haben, bekommen Sie per Mail eine Rechnung über 12 Euro. Spätestens am nächsten
Werktag schicken wir Ihnen Ihre Karte zu. Hat der Beschenkte sein Präsent ausgepackt, kann er auf der Kartenrückseite seinen
16-stelligen Code freirubbeln. Wie er diesen einlöst, ist auf der Karte ausführlich erklärt. Und dann kann es auch schon losgehen
als Premium-Mitglied bei myTischtennis.de ! 
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Hier können Sie die Premium-Geschenkkarte bestellen!

Ein Prima Weihnachtsgeschenk! Der Vorverkauf für die German Open 2014 in Magdeburg läuft
Bei vielen Besuchern sind die Erinnerungen an die German Open 2013 in Berlin noch ganz frisch,
doch bereits jetzt laufen die Planungen für das kommende Jahr auf Hochtouren: Vom 26. -
30.03.2014 treffen die weltbesten Tischtennisspieler in der GETEC-Arena in Magdeburg
aufeinander und kämpfen um den prestigeträchtigen Titel. 
Der Online-Vorverkauf für dieses hochdotierte Event (Preisgeld $ 140.000) ist bereits angelaufen: 
Die Ticketpreise liegen zwischen 6,- Euro (Tageskarte, ermäßigt) und 21,- Euro (Tageskarte, Kategorie I mit nummeriertem
Sitzplatz). Auf eine bewährte Sonderaktion dürfen sich auch dieses Mal wieder alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren
freuen, die am Finalsonntag, den 30. März freien Eintritt genießen. 
Verpassen Sie auf keinen Fall dieses Highlight und sichern Sie sich schon frühzeitig Ihre Tickets für Magdeburg! Oder
verschenken Sie Karten zu Weihnachten! 
Den vergünstigten Frühbucherpreis für die Plätze mit Sitzplatznummerierung gibt es nur bis zum 6. Januar 2014. 
Karten und weitere, aktuelle Informationen zu den German Open 2014 finden Sie unter www.tischtennis.de

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 fast 1200 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 Kinetic Record OFF-
 

44,95 € *

 

Tibhar Rucksack Carbon
 

statt 29,90 € nur 22,90 € *

Sie sparen 7,00 € (23%)

DHS P-145
 

statt 39,90 € nur 29,90 € *

Sie sparen 10,00 € (25%)
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andro HEXER+
 

statt 43,95 € nur 32,95 € *

Sie sparen 11,00 € (25%)

adidas Schuh ADIZERO
blau/weiss

 
139,00 € *

 

Stiga Hemd Style navy/gelb
 

statt 37,90 € nur 26,90 € *

Sie sparen 11,00 € (29%)

XIOM Tasche Mantra
 

statt 39,90 € nur 26,90 € *

Sie sparen 13,00 € (33%)

Donic Epox Powerallround
 

statt 39,90 € nur 28,90 € *

Sie sparen 11,00 € (28%)

Joola TT-Set (Buddy Pro +
Fangnetz + BälleMagic 100er)

 
220,00 € *

 

 

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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