
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 51/2013 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 19.12.2013 mit
interessanten Informationen für alle TT-Spielerinnen und -Spieler Bayerns. 
Im kommenden Jahr wird einerseits eine bayernweite Turnierserie "aus der Taufe gehoben",
andererseits kann unser Finanzpartner Commerzbank allen TT-Spielerinnen und Spielern ab dem Jahr 2014 attraktive Angebote
unterbreiten.

Aus den o.g. Gründen geht dieser Newsletter einmalig an alle in click-TT hinterlegten Adressdaten aller volljährigen Personen.

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

Neue Turnierserie im BTTV
Nach einer gewissen Zeit zur Vorbereitung kamen zuletzt sogar schon Gerüchte auf - eine
Turnierserie im BTTV steht kurz vor dem Start! Tatsächlich ist es (fast) soweit, aber soviel sei schon
einmal vermeldet: Anfang 2014 startet zum ersten Mal eine bayernweite Turnierserie, deren Turniere
von allen Vereinen durchgeführt werden können und an denen alle Spielberechtigten ab 14 Jahren (Jugendliche mit SBE)
teilnehmen können.

In Zusammenarbeit mit unserem Finanzpartner, der Commerzbank AG in München, hat der BTTV unter dem Titel 
"Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race" 
ein Format konzipiert, das es in dieser Form im deutschen Tischtennissport noch nicht gegeben hat.

Damit sich Vereine und Spieler vorab darauf einstellen können, hier die wichtigsten Eckpunkte der Turnierserie: 
Einzelne Turniere mit ca. 3 Std. Dauer; kurzfristige Anmeldung seitens der Vereine (ohne Turniergebühr für den BTTV); Online-
Anmeldung der Teilnehmer über myTischtennis; 5 Euro Startgebühr; 10-16 Teilnehmer ohne Unterteilung von Geschlecht und
Leistungsklasse; Spielsystem "Schweizer System", nach dem jeder Teilnehmer grundsätzlich 6 Spiele macht; 3 Wertungsklassen
für die Chancengleichheit; ...

Und als Abschluss findet ein Finalturnier in Ruhpolding am 22./23. November 2014 statt, zu dem die 5 Bestplatzierten jeder
Wertungsklasse eingeladen sind. Bei diesem Finalturnier können dank Unterstützung der Commerzbank und weiterer Sponsoren
die max. 16 Finalteilnehmer Preise im Gesamtwert von über 3.000 Euro gewinnen.

Wenn der Startschuss wirklich gefallen ist, informieren wir über unsere Internetseiten, den Newsletter und über Newsmeldungen.
Sämtliche Termine der Turnierserie sind danach in einem separaten Online-Turnierkalender auf unserer Homepage zu finden.

Wir hoffen, Ihnen einen Vorgeschmack gegeben zu haben und dass Sie genau so gespannt wie wir den Start erwarten des
Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race .

Angebot speziell für alle BTTV-Spielberechtigten
"Commerzbank Sports & More" , so lautet nicht nur der Titel der neuen Turnierserie im BTTV, so
heißt auch das Programm, mit dem unser Finanzpartner, die Commerzbank AG in ganz Bayern, allen
BTTV-Spielberechtigten ab 2014 exklusive Angebote unterbreitet.

Von: Bayerischer Tischtennis-Verband <bttv@click-tt.de>
Betreff: KOPIE: Sonder-Newsletter KW 51/2013 des BTTV
Datum: 19. Dezember 2013 13:58:29 MEZ

An: <n-rack@bttv.de>
Antwort an: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V. <bttv@bttv.de>

 

http://www.tibhar.de/
https://www.commerzbanking.de/P-Portal2/XML/IFILPortal/pgf.html?Tab=3
https://www.commerzbanking.de/P-Portal2/XML/IFILPortal/pgf.html?Tab=3
http://www.bttv.de/service/newsletter/newsletter-2013


Wer sich als BTTV-Spielberechtigter bei einer Commerzbank-Filiale in Bayern ausweist (Näheres hierzu in kommenden
Veröffentlichungen) und dort als Neukunde ein Konto eröffnet, der erhält 
- dieses Konto kostenlos (ohne Mindesteingang) 
- eine kostenlose Kreditkarte, die darüber hinaus ein TT-Motiv ziert 
- ein "Begrüßungsgeschenk" - wahlweise 50 Euro oder einen TopSpeed-Einkaufsgutschein über 60 Euro + einen Premium-Code
von myTT im Wert von 10 Euro = TT-spezifische Incentives im Wert von 70 Euro.

Das Programm "Commerzbank Sports & More" wird Anfang des Jahres 2014 aufgelegt und wir informieren natürlich rechtzeitig
über die genauen Modaliäten, wie unsere Spielberechtigten dieses Angebot wahrnehmen können.

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.
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andro Outdoorjacke Viento -
schwarz/grau/gelb

 

statt 139,00 € nur 119,00 € *

Sie sparen 20,00 € (14%)

DVD "Die Chinesen Europas"
 

statt 13,95 € nur 9,95 € *

Sie sparen 4,00 € (29%)

DHS Double-Circle Ball
(Originalware) - 144er

 

statt 39,90 € nur 31,90 € *

Sie sparen 8,00 € (20%)

http://www.bttv.de/
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art3422053-1.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art342205.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art342205.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art5121002.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art512100.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art512100.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art1625016.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art162501.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art162501.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art1122008.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art4130003.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art3518001.htm


andro HEXER
 

statt 43,95 € nur 32,95 € *

Sie sparen 11,00 € (25%)

adidas Thermo Bag schwarz
 

statt 29,95 € nur 17,95 € *

Sie sparen 12,00 € (40%)

Mizuno Schuh Cross Match
 

55,00 € *

 

Tibhar T-Shirt Seam marine/weiss
 

statt 24,90 € nur 16,90 € *

Sie sparen 8,00 € (32%)

TSP Ventus Soft
 

statt 36,90 € nur 29,50 € *

Sie sparen 7,40 € (20%)

Donic Robo-Pong 2050
 

statt 799,00 € nur 599,00 € *

Sie sparen 200,00 € (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-Nr. 143/211/20335
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http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art221200.htm
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