
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 19/2014 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 08.05.2014 mit
interessanten Informationen für alle TT-Spielerinnen und -Spieler Bayerns. 
In den kommenden Wochen wird durch intensive Bewerbung auf den Kreistagen die Turnierserie
"Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race" nochmals einen Schub erhalten - hierzu gibt es wichtige Informationen.
Außerdem ist seit dem 5. Mai die Kooperation "Sports & More" offiziell gestartet - wir informieren darüber, wie alle
Spielberechtigten das Angebot unseres Kooperationspartners, der Commerzbank AG Bayern, nutzen können. 
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 .

Die Turnierserie läuft und läuft - demnächst flächendeckend in ganz Bayern?
Bevor die Turnierserie des BTTV, das Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race , welches
sich bei Durchführern und Spielern ungebrochener Beliebtheit erfreut, durch die Vorstellung und die
Bewerbung auf den Kreistagen nochmals an Umfang gewinnt, anbei ein paar Zahlenspiele: 
112 Tage ist es her, seit die erste Veranstaltung der Turnierserie gespielt wurde. 
48 Turniere werden inkl. des morgigen Freitags gespielt worden sein. 
500 Turnierteilnahmen gab es dann, in denen ca. 3.000 TTR-relevante Spiele gespielt worden sind. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Anzahl von durchführenden Vereinen noch überschaubar
ist, diese dafür mit großem Engagement bis zu 7 Turniere ausgerichtet haben - andere werden bis
Ende Juni 12 Turniere veranstalten. 
Dafür, dass die Turniere schnell ausgebucht sind, sorgen insbesondere diejenigen Spieler, die über
die 3 Wertungskategorien das Finale in Ruhpolding mit hochwertigen Preisen erreichen wollen. So
gibt es mittlerweile schon 7 Spieler, die mehr als 10x am Race teilgenommen haben - der aktivste
kann mehr als 20 Teilnahmen für sich proklamieren. 
Wenn bei den Kreistagen die Vereine das Bavarian TT-Race positiv vorgestellt bekommen,
besteht die Hoffnung, dass in den nächsten Wochen und Monaten in allen Winkeln des Freistaats Turniere
durchgeführt werden. Der BTTV möchte alle Vereine, die mit 5-8 Tischen und 3 Stunden Zeit in der Lage sind, ein
Turnier der Serie durchzuführen, herzlich dazu animinieren: Keine Angst vor dieser Veranstaltungsserie - kein
Aufwand und wenn nötig Hilfe durch die Geschäftsstelle. 
Bislang herrscht "Durchführermangel", d.h. viel mehr Interessenten als Spielmöglichkeiten! Damit nach der Ermutigung und der
Verbreitung der Angebote die Vereine nicht über "Teilnehmermangel" klagen müssen, sollten sich alle Spielberechtigten über den
Turnierserienkalender in click-TT über Gelegenheiten in ihrer Umgebung informieren. 
Die Anmeldung ist dann bequem über myTischtennis.de zu vollziehen. Dass die online-Anmeldung die einzige Anmeldemöglichkeit
ist und welche zusätzlichen Rahmenbedingungen für die Turnierserie gelten, ist auf den Internetseiten des BTTV zur Turnierserie
einzusehen. 
Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, ein Turnier des Race durchzuführen oder daran teilzunehmen! 
Viel Spaß beim Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race!
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Wie in den Newsmeldungen auf allen Homepages des BTTV und seiner Untergliederungen
angekündigt, ist am 5. Mai die Kooperation Sports & More offiziell gestartet. Ab sofort können
sämtliche Spielberechtigten des BTTV die Vergünstigungen des Vereinsprogramms in Anspruch
nehmen, die unsere Partnerschaft mit einer der führenden Geschäftsbanken Deutschlands vorhält. 
Es soll dabei nicht unerwähnt bleiben, dass das Vereinsprogramm der Commerzbank mit dem Titel Sports & More ausschließlich
in Bayern eingeführt und exklusiv für den Skiverband und den Bayerischen Tischtennis-Verband konzipiert wurde.

Was bedeutet die Kooperation für den einzelnen TT-Spieler? 
Alle Spielberechtigten im BTTV können bei jeder der 170 bayerischen Commerzbank-
Filialen ein Girokonto ohne Kontoführungsgebühren eröffnen, wobei ein Mindesteingang
auf dem Konto nicht erforderlich ist. Ebenso kostenlos ist die zugehörige Kreditkarte, die
exklusiv ein für den BTTV designtes TT-Motiv ziert. Und als Alternative zum normalen
Startguthaben auf dem Konto in Höhe von 50 Euro kann die Tischtennisspielerin/der
Tischtennisspieler sportartspezifische Leistungen in Höhe von 70 Euro wählen: einen
Einkaufsgutschein bei TopSpeed und eine einjährige Premium-Mitgliedschaft bei
myTischtennis . Bis zum 30.6. gibt es sogar ein Startguthaben in Höhe von 100 Euro.

 

Auf dem Weg zum „Sports & More“-Konto 
Damit sich die Spielberechtigten als solche legitimieren können und der Aufwand für den
Antrag möglichst gering ausfällt, sind sämtliche Informationen und Formulare online
hinterlegt. Nach einem Klick auf das Logo Sports & More auf der Homepage des BTTV
gelangen Interessierte auf eine speziell für die Kooperation mit dem BTTV eingerichtete
Website mit sämtlichen Informationen rund um das Vorteilsprogramm. Hier ist auch der
Voucher hinterlegt, auf dem die persönlichen Daten für eine spätere Kontoeröffnung
eingetragen werden. Als „Eintrittskarte“ für „Sports & More“ dient das Stammblatt,
welches auf myTischtennis.de im registrierten Bereich unter „Profil“ hinterlegt ist. Alle
registrierten Nutzer von myTischtennis – ansonsten ist vorab die kostenlose
Registrierung nötig – weisen mit dem Stammblatt ihre Spielberechtigung in einem
Verein des BTTV nach. Zusammen mit Voucher und Stammblatt wird die Kontoeröffnung
bei einer beliebigen Filiale der Commerzbank in Bayern direkt und kundenfreundlich
umgesetzt. Wo sich die nächstgelegene Filiale befindet, ist ebenfalls auf den
Internetseiten des Vorteilsprogramms hinterlegt.
 
Turnierserie und Gewinnspiel 
Der Bayerische Tischtennis-Verband ist dankbar, dass er durch die Kooperation mit der Commerzbank in der Lage ist, seinen
Spielberechtigten ein derartig attraktives Angebot unterbreiten zu können. Durch das Engagement unseres Partners war es auch
möglich, die bayernweite Turnierserie „ Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race “ ins Leben zu rufen, die mittlerweile
extrem an Zuspruch gewinnt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat die Commerzbank Bayern ein Online-Gewinnspiel kreiert, bei
dem die Vereine einen Trainingstag mit einem prominenten Spieler oder Trainer gewinnen können. Neben den Spielerinnen und
Spielern profitieren auch die TT-Vereine von der Kooperation – durch das Gewinnspiel und ebenso die Möglichkeit eines
kostenlosen Girokontos. 
Ein Blick ins Internet lohnt sich also allemal!
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andro ProLoom OFF
 

statt 99,00 € nur 79,95 € *

Sie sparen 19,05 € (19%)

Tibhar Doppelhülle Carbon
 

statt 14,90 € nur 10,90 € *

Sie sparen 4,00 € (27%)

adidas SynTec SF
 

statt 37,95 € nur 24,95 € *

Sie sparen 13,00 € (34%)

andro Kaga schwarz/grün
 

statt 42,95 € nur 21,95 € *

Sie sparen 21,00 € (49%)

Victas Quartet Speed
 

statt 89,90 € nur 55,90 € *

Sie sparen 34,00 € (38%)

Joola Samba Plus
 

statt 36,90 € nur 26,90 € *

Sie sparen 10,00 € (27%)

Stiga Tasche Elegant
 

statt 49,90 € nur 39,90 € *

Sie sparen 10,00 € (20%)

Dr. Neubauer Bulldog ALL+
 

statt 49,00 € nur 39,00 € *

Sie sparen 10,00 € (20%)

andro Handtuch SPRING
 

statt 15,95 € nur 11,90 € *

Sie sparen 4,05 € (25%)
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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-Nr. 143/211/20335
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