
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 40/2014 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 02.10.2014
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

Info XXVII Anwendung click-TT
Anforderung von Regieboxen für die mini-Meisterschaften und Online-Eingabe der
Veranstaltungsberichte
Mit einem weiteren Schritt der Verlagerung von Verwaltung auf click-TT wird der Service für alle
Veranstalter, Teilnehmer und Auswerter von mini-Meisterschaften nochmals verbessert.
Seit zwei Jahren findet die Bestellung von Ortsentscheid-Regieboxen für diese größte
Breitensportkampagne in Deutschland über click-TT statt, und die beantragten Turniere erscheinen
im Kalender für mini-Meisterschaften.
Zur besseren Archivierung und Bündelung der Aktivitäten wurde der Bestell-
/Bearbeitungsprozess für Vereine jetzt in den Vereinsbereich verlagert. Nach dem Login in
click-TT können Vereinsadministratoren oder Personen mit dem Recht "Turnier" unter der Rubrik "Turniere" jetzt die Regieboxen
beantragen und die Veranstaltungen verwalten. Lediglich Ausrichter von Ortsentscheiden, die nicht Vereinsmitglied im BTTV sind -
z.B. Schulen oder Banken - , sollen noch die bisherige Anmeldemaske unter click-TT/mini-Meisterschaften auf der Homepage
benutzen.
Neu ist ebenfalls, dass ein Ortsentscheid "vorbereitet" werden kann, d.h. Einträge können ohne sofortiges Absenden vorgenommen
werden. Nach vollständigem Ausfüllen der Pflichtfelder, wobei eine zusätzliche Abfrage nach der erstmaligen Durchführung einer
mini-Meisterschaft integriert ist, muss nunmehr der Antrag "eingereicht" werden, damit der Bestellvorgang aktiviert wird.
Die wichtigste Neuerung ist, dass der Veranstaltungsbericht online über click-TT eingetragen wird. Der Durchführer gibt
nach Veranstaltungsende sowohl die Teilnehmerzahl als auch die Weitermeldung der Sieger in ein Online-Formular für jede
ausgetragene Altersklasse m/w ein. Dadurch fällt nicht nur die statistische Auswertung leichter, auch die Einladung der
Qualifizierten für die nächsthöhere Ebene durch die jeweiligen Fachwarte kann direkt aus dem System erfolgen. Zuletzt kann
dadurch auch auf umfangreichen postalischen Austausch verzichtet werden.
Die Geschäftsstelle bittet herzlich und eindringlich, ab sofort alle zukünftigen Anforderungen von mini-Regieboxen und alle
Veranstaltungsberichte ausschließlich in click-TT einzugeben, damit die Veranstaltungen mit allen wichtigen Informationen im
Kalender geführt werden und der weitere Ablauf ohne zusätzlichen Aufwand sichergestellt ist.
Vielen Dank für die Mithilfe!

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.

C-Trainer Wiedereinsteigerlehrgang vom 9. bis 11. Januar 2015
Für ehemalige C-Trainer, deren C-Trainerlizenz in den vergangenen Jahren abgelaufen ist, bietet der
Bayerische Tischtennis-Verband vom 9.-11. Januar 2015 einen Wiedereinsteigerlehrgang an der Sportschule
in Oberhaching an. Dieses Wochenende wird von einer Onlinephase im Zeitraum vom 5. bis 18. Januar
2015 umrahmt. Bei der Onlinephase müssen kleinere Aufgaben (Videoanalyse, Blogbeiträge,…)
bearbeitet werden.
Durch eine vollständige und erfolgreiche Teilnahme an diesem C-Trainer-Crashkurs (30 UE) kann die C-Trainerlizenz wieder
reaktiviert werden.
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Teilnahmevoraussetzungen: Mitgliedschaft in einem bayerischen Verein und der Nachweis über eine ehemals gültige C-
Trainerlizenz.
Anmeldungen: Bis zum Meldeschluss am 15.12.2014 jederzeit online unter www.bttv.de/Lehre/Termine und Anmeldung
Noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an den BTTV-Referenten für Vereinsservice Michael Hagmüller (m-hagmueller@bttv.de,
Tel.: 089/15702-412).

Info XXVI Anwendung click-TT
Online-Anmeldung zu Turnieren
Personen, die über einen registrierten Zugang zu myTischtennis verfügen, können sich online zu den
jeweiligen Konkurrenzen eines Turniers anmelden.  Weil a) diese Möglichkeit grundsätzlich nur Jugendlichen und Erwachsenen, d.h.
Personen über 14 Jahren zur Verfügung steht und b) die Vereine gerne gebündelt eine Meldung für ihre Schüler (< 14 Jahre)
abgeben würden um auch Aufsicht und Fahrt zu organisieren, ist die Sammelmeldung für Vereine in click-TT installiert worden.

Sammelmeldung durch die Vereine
Diejenigen Vereinsverantwortlichen, die eine entsprechende Berechtigung für den click-TT-Vereinsbereich besitzen (Recht
Administrator oder Turnier), können unter Turniere/Turnierteilnehmer jeder angebotenen Konkurrenz eines Turniers die
Vereinsmitglieder < 14 Jahren zuordnen. Die Anmeldung der Teilnehmer, die jederzeit vor dem Online-Meldeschluss auch als
Abmeldung storniert werden kann, erfolgt durch Auswahl aus einer Liste sämtlicher altersmäßig in Frage kommender
Vereinsmitglieder.
Mit der Anmeldung - Achtung: Online-Meldeschluss beachten - übernimmt dann der Verein dieselben Pflichten, die er bei einer
alternativen Meldeart eingegangen ist. Die Sammelmeldung hat den Vorteil, dass die Personen nicht einzeln gemeldet werden
müssen und direkt in der Teilnehmerliste der Konkurrenz des Turniers erscheinen.
Neues Menü
Mit den zusätzlichen Funktionen hat sich auch der Menüpunkt "Turniere" im Vereinszugang von click-TT geändert. Beim Anklicken
erreicht der berechtigte Nutzer zunächst eine Übersichtsseite, von der er auf die verlinkten Unterseiten gelangt:
Unter "Turniere und Turnierantrag" erhält der Verein eine Übersicht über die selbst als Veranstalter beantragten, genehmigten und
durchgeführten Turniere und er kann dort weitere Turniere beantragen.
Unter "Turnierteilnehmer" kann der Verein die Turnierteilnahmen sämtlicher seiner Vereinsmitglieder - unabhängig von der Art der
Veranstaltung bzw. der Anmeldung - nachvollziehen.
Unter "Teilnehmeranmeldung" ist die o.g. Funktion hinterlegt, mit der Personen < 14 Jahre über den Verein direkt in die click-TT-
Teilnehmerliste einer Konkurrenz von entsprechenden Turnieren geschrieben werden kann.
Auf dieser Menüseite werden auch weitere zukünftige Funktionen, die teilweise schon in Planung sind, zu finden sein.

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.

Durchführer gesucht
Der Bayerische Tischtennis-Verband sucht für folgende Veranstaltungen der laufenden Spielzeit noch
Durchführer:
- Bayerische Pokalendrunde Damen/Herren Bezirksebene am 21./22. März 2015 (8-12 Tisache)
Interessenten wenden sich bitte an den Vizepräsidenten Sport des BTTV, Gunther Czepera, E-Mail
czepera@bttv.de
- Bayerische Pokalendrunde Jugend Kreisebene am 13./14. Juni 2015 (12 Tisache)
Interessenten wenden sich bitte an den Vizepräsidenten Jugend des BTTV, Marcus Nikolei, Telefon 09555/809495, E-Mail
nikolei@bttv.de

Die Checklisten mit vielen wichtigen Informationen über die bayerischen Veranstaltungen finden Sie unter
http://www.bttv.de/service/downloads/turnierchecklisten

Belag oder Holz neu? Jetzt das Sport-Profil aktualisieren!
Sie haben Ihr Material zur neuen Saison gewechselt, sind vielleicht auf neue Beläge umgestiegen
oder spielen ein anderes Holz als vorher? Dann loggen Sie sich jetzt in die myTischtennis.de-
Community ein, aktualisieren Sie Ihr Sport-Profil und profitieren Sie so in Zukunft von noch mehr Statistiken. Alle Premium-Nutzer,
die Ihr Sport-Profil bisher noch nicht zu mindestens 85 Prozent ausgefüllt haben, erhalten zudem den 'Sport-Profil-Badge'!
Die neue Saison hat in den meisten Verbänden bereits begonnen. Wie andere Spieler haben wahrscheinlich auch Sie sich zur neuen
Spielzeit neue Beläge gekauft oder spielen gar mit einem komplett neuen Schläger. Damit Sie in Zukunft von noch mehr
Statistiken rund um unseren Sport und den 'Otto Normal-Tischtennisspieler' in Deutschland profitieren können, möchten wir Sie
dazu aufrufen, Ihr Sport-Profil bei myTischtennis.de zu ergänzen. Dazu loggen Sie sich einfach in den Community-Bereich auf
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myTischtennis.de ein und wählen unter dem Navigationspunkt 'Profil' den Unterpunkt 'Sport-Profil' an. Dort können Sie Ihre
gespielten Beläge und Ihr Holz eintragen bzw. aktualisieren, aber auch andere Dinge wie Ihren Spielstil oder Ihre
Trainingshäufigkeit. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie ganz einfach auf 'Speichern'. Alle Inhaber eines Premium-Accounts
erhalten den 'Sport-Profil-Badge', wenn sie ihr Sport-Profil zu mindestens 85 Prozent ausgefüllt haben!

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 ProLoom OFF
 

statt 99,95 € nur 69,95 €*

Sie sparen 30,00 € (30%)

Tibhar Evolution MX-P
 

statt 44,90 € nur 35,90 €*

Sie sparen 9,00 € (20%)

Joola Tasche Tourex 14
blau/gelb

 
statt 36,90 € nur 27,90 €*

Sie sparen 9,00 € (24%)

andro Pecos schwarz/rot
 

statt 21,95 € nur 12,95 €*

Sie sparen 9,00 € (41%)

Donic Appelgren ALLPLAY ALL
 

statt 29,90 € nur 19,90 €*

Sie sparen 10,00 € (33%)

Stiga Neos Tacky
 

statt 33,90 € nur 24,90 €*

Sie sparen 9,00 € (27%)
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DHS ***-Wettkampfball 144er
Pack

 
statt 169,90 € nur 134,00 €*

Sie sparen 35,90 € (21%)

adidas Synchro Plus
 

statt 37,95 € nur 28,95 €*

Sie sparen 9,00 € (24%)

andro Rucksack TALCA
 

statt 34,95 € nur 19,90 €*

Sie sparen 15,05 € (43%)

 

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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