
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 36/2014 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 04.09.2014
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

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 2014 und dem 15. Februar 2015
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 2002 geboren sind und noch keine
Spielberechtigung bei einem Verein haben. Erneut gibt es drei Wertungsklassen: Altersklasse I (Jahrgänge 2002/2003),
Altersklasse II (Jahrgänge 2004/2005) und Altersklasse III (Jahrgang 2006 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!
 

BTTV Trainerbörse
Aufgrund steigender Anfragen nach/von Trainern bietet der Bayerische Tischtennis-Verband seit einem Jahr
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).

Stützpunktmaterial Langweid günstig zu erwerben
Nach 3-4 Jahren in Benutzung im Kooperationsstützpunkt Langweid werden Tische und Netze
ausgetauscht. Die gebrauchten Materialien (in sehr gutem Zustand) können von interessierten
Vereinen und Personen gekauft und abgeholt werden.
Die Abholung erfolgt im Kooperationsstützpunkt Langweid, Schulstr. 11, 86462 Langweid, am Montag, dem 29.
September 2014 zwischen 17.00 und 19.00 Uhr. Die Bestellung erfolgt schriftlich an die Geschäftsstelle und die Vergabe
richtet sich streng nach Auftragseingang.
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Folgende Ausstattung steht zum Verkauf an (alle Preise inkl. MwSt.)
- Tische TIBHAR Smash 28/R blau (inkl. Netz) für 350,-- Euro
Sichern Sie sich das Equipment des BTTV und seines Ausrüsters TIBHAR.

Beat The Best - Ein myTischtennis.de-User gegen Saive!
Sie sind vielseitig begabt, können mehr als nur Topspins ziehen und suchen nach einer großen
Herausforderung? Dann sind Sie vielleicht genau der richtige Kandidat für den außergewöhnlichen
Wettbewerb "Beat The Best" von myTischtennis.de und STIGA! Ein Spieler erhält die einmalige Chance, sich in bunten Disziplinen
rund um den Tischtennissport mit dem ehemaligen Weltranglistenersten Jean-Michel Saive zu messen. Bewerben Sie sich jetzt!
Er ist ein verbissener Kämpfer, ein humorvoller Entertainer und eine lebende Legende. Seit drei Jahrzehnten bereichert Jean-Michel
Saive die Tischtennisszene und ist noch lange nicht satt. Unermüdlich mischt der 44-jährige Belgier noch immer auf internationalen
Turnieren mit und holt sich seit 1985 regelmäßig den Titel des Belgischen Meisters ab. Kein Wunder also, dass der ehemalige
Weltranglistenerste auch eine etwas ungewöhnlichere Herausforderung nicht scheut. Jean-Michel Saive ist bereit, den Kampf mit
einem myTischtennis.de-User aufzunehmen - und das in etwas ungewohnter Art und Weise.
Die myTischtennis.de-Redaktion sucht gemeinsam mit Partner STIGA nach mutigen Spielern, die es schon immer einmal mit einem
absoluten Topstar aufnehmen wollten. Bei "Beat The Best" geht es allerdings nicht darum, den STIGA-Akteur auf seinem
vertrauten Terrain zu schlagen. Die Spiele, denen sich ein myTischtennis.de-Kandidat und Jean-Michel Saive am 29. November in
Herne stellen werden, haben zwar alle etwas mit Tischtennis, dem Schläger oder dem Ball zu tun, es wird aber nicht zum
gewöhnlichen Tischtennisspiel kommen. Ob Zielschießen mit Tischtennisball, Rundlauf mit sich selbst oder eine Abfrage der
Weltmeister seit 1961 - es kommt auf die Vielseitigkeit an. Die bunten Matches steigern sich in ihrer Wertigkeit, damit das Ruder
auch zu einem späteren Zeitpunkt noch herumgerissen werden kann. Sollte der myTischtennis.de-Kandidat die Challenge
gewinnen, kann er sich über eine Komplett-Ausrüstung von STIGA freuen - und natürlich über die große Ehre, ein Idol geschlagen
zu haben.
Wollen Sie die Herausforderung annehmen und mit Jean-Michel Saive in den Ring steigen? Dann bewerben Sie sich bis zum 30.
September unter beat-the-best@mytischtennis.de! In welcher Form Sie das tun, ist ganz Ihnen überlassen. Sie können Ihre
schlagenden Argumente in einem Video oder Text verpacken und mit Fotos untermauern - je aussagekräftiger Ihre Bewerbung ist,
desto größer sind die Chancen, dass Sie zu den interessantesten Kandidaten gehören, die der myTischtennis.de-Gemeinde zur
Wahl gestellt werden. Zeigen Sie, warum ausgerechnet Sie Jean-Michel Saive schlagen werden! Beat The Best!
Zum Videotrailer "Beat The Best"

Anzeige: HANNO ist zurück
Hanno informiert über den neuen Polyball 40+ 
Der frühere Tischtennisballproduzent HANNO ist mit einer absoluten Weltneuheit, dem "nahtlosen" Polyball
zurück in der Tischtennis-Szene.
Zahlreiche Profis haben den mit Hilfe des Schleuderverfahrens entwickelten, neuen Polyball 40+ getestet.
Übereinstimmend sind alle zu dem Ergebnis gekommen, dass die Spieleigenschaften (Ballabsprung,
Rundheit, Ballhärte und Rotation) mit dem herkömmlichen Zelluloidball fast identisch sind.
Die feinen Unterschiede resultieren hauptsächlich aus der Anhebung der Mindestgröße des Balles und
weniger aus dem geänderten Werkstoff. Bisher mussten die Wettkampfbälle Minimum einen Durchmesser von 39,5 mm aufweisen,
dagegen ist die Untergrenze der Polybälle auf einen Durchmesser von 40,0 mm angehoben worden. Durch den größeren
Durchmesser ergeben sich physikalische Änderungen, d.h., der Ball rotiert, bzw. fliegt auf Grund des größeren Wiederstandes
etwas langsamer.
Die herkömmlichen Bälle werden zweiteilig gefertigt, der HANNO-Ball dagegen wird mit dem Schleuderverfahren einteilig
produziert. Daher haben alle HANNO Polybälle (Wettkampf- und Trainingsbälle) keine Naht, was für eine einheitliche Härte und
einen gleichmäßigen Ballabsprung sorgt. Außerdem erhöht sich durch den Wegfall der Naht die Haltbarkeit des Balles um ein
Vielfaches. Vereine, die auf den "nahtlosen" HANNO Polyball setzen, sparen somit bares Geld.
Vereine können sowohl in der Vorrunde, als auch in der Rückrunde problemlos die Wettkampfbälle wechseln. Weitere
Informationen über Polybälle erhalten sie auch unter www.hanno-tischtennis.de
HANNO ist nahtlose Qualität! ... nahtlos rund; nahtlos hart; nahtlos haltbar.

 

andro RASANT Gewinnspiel: gewinne die RASANTeste Fahrt Deines Lebens!
Erlebe die andro RASANT Beläge und erfahre wie schnell RASANT ist.
Ab sofort mitmachen und die RASANTeste Fahrt Deines Lebens oder einen von vielen weiteren
RASANTen Preisen der Endauslosung (24.9.14) oder der drei Wochenauslosungen (4.9., 11.9.,
18.9.14) gewinnen!
Die Preise haben es in sich. Der Hauptpreis der Endauslosung ist ein ganz RASANTes Event mit
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Hotelübernachtung:
1. PREIS: Gutschein für eine Übernachtung für 2 Personen im 4-Sterne Dorint-Hotel Nürburgring und eine Fahrt auf der
Nordschleife des Nürburgring im andro-RASANT-Race-Taxi für 1 Person.
Im Aston Martin V8 Vantage N24 ausgerüstet mit Funk-Helm und feuerfestem Rennoverall gehst Du an der Seite eines erfahrenen
Piloten auf die schnellsten 20,8 km Deines Lebens. 420 PS und der enorme GRIP sorgen für RASANTe Beschleunigung und
Spitzengeschwindigkeiten von 300km/h.
Darüber hinaus gibt es Gutscheine für die andro Tischtennis-Schule sowie bei jeder Wochenauslosung folgende Preise zu gewinnen:
je 5 RASANT Beläge mit dem unverwechselbaren grünen Schwamm nach Wahl
je 5 RASANT GRIP T-Shirts je 5 RASANT Handtücher
je 5 RASANT Schlägerhüllen
je 5 RASANT Schlüsselanhänger
Hier geht's zum Gewinnspiel: www.andro.de/rasant-gewinnspiel/gewinnspiel
Viel Glück!

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!
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
 

statt 44,95 € nur 34,95 €*

Sie sparen 10,00 € (22%)

Tibhar Nimbus
 

statt 36,90 € nur 28,90 €*

Sie sparen 8,00 € (22%)

adidas Gear Bag
 

statt 44,95 € nur 33,95 €*

Sie sparen 11,00 € (24%)
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andro Ripoll
rot/dunkelblau/weiss

 
statt 44,95 € nur 24,95 €*

Sie sparen 20,00 € (44%)

Donic Coppa X2 Platin Soft
 

statt 42,90 € nur 29,90 €*

Sie sparen 13,00 € (30%)

Stiga Rosewood XO "Classic"
 

statt 156,90 € nur 99,90 €*

Sie sparen 57,00 € (36%)

Joola H?lle Safe 14 blau/gelb
 

statt 14,90 € nur 11,90 €*

Sie sparen 3,00 € (20%)

DHS Hurricane Hao
 

statt 129,00 € nur 89,00 €*

Sie sparen 40,00 € (31%)

andro PX-Trainingsball - 100er
 

statt 32,95 € nur 25,90 €*

Sie sparen 7,05 € (21%)

 

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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