
 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 44/2014 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 30.10.2014

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

Durchführer gesucht
Der Bayerische Tischtennis-Verband sucht für folgende Veranstaltung der laufenden Spielzeit noch Durchführer:

- Bayerische Einzelmeisterschaften der Senioren vom 13. bis 15. März 2015 (20-24 Tische)
- Bayerische Pokalendrunde Damen/Herren Bezirksebene am 21./22. März 2015 (8-12 Tische)
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 Tische)
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

Geschäftsstelle am 14.11. geschlossen
Wegen einer internen Fortbildung bleibt die Geschäftsstelle am 14. November geschlossen.

Ab dem 17. November stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis.

Trainingswunschzettel: Was wollen Sie trainieren?
Auch wenn wir den Sommer nur ungern ziehen lassen, müssen wir uns eingestehen, dass wir bereits
wieder mit großen Schritten auf das Weihnachtsfest zueilen. Während das Christkind Ihnen in zwei
Monaten hoffentlich ein paar materielle Wünsche erfüllt, will sich myTischtennis.de jenen Sehnsüchten widmen, die nur schwer in
ein Päckchen unter dem Weihnachtsbaum passen, und Ihnen gute Ratschläge zu Ihrem TT-Training geben. Was wollen Sie
trainieren?

Seit myTischtennis.de am 2. November 2010 das Licht der virtuellen Welt erblickte, begleiten Sie wöchentlich die Trainingstipps, in
denen die verschiedensten Fragen zu Technik, Taktik und Fitness von Tischtennisspielern behandelt und Ratschläge gegeben
werden, wie Sie sich - auch wenn Ihnen kein Trainer zur Verfügung steht - in Ihren wöchentlichen Übungsstunden verbessern
können. Auf diese Weise sind bereits über 200 Artikel und Videos mit hilfreichen Ratschlägen entstanden, die Sie alle in der Rubrik
"Training" auf myTischtennis.de abrufen können.
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Nichtsdestotrotz bleiben auch bei über 200 Artikeln sicherlich noch Wünsche offen, denen sich die Redaktion nun gerne widmen
möchte. Wo drückt bei Ihnen der Schuh? Zu welchem Schlag möchten Sie gerne ein paar Tipps erhalten? Gibt es einen
Spielertypen, der Ihnen Kopfschmerzen bereitet und gegen den Sie kein Mittel finden? Oder geht Ihnen im fünften Satz einfach
regelmäßig die Puste aus? Schreiben Sie der myTischtennis.de-Redaktion, zu welchem Thema Sie sich einen Trainingstipp
wünschen, und sie wird die interessantesten und meist genannten Vorschläge in den dienstags erscheinenden Artikeln realisieren.

Die registrierten myTischtennis.de-User unter Ihnen können zudem einmal beim E-Learning im Community-Bereich
(www.mytischtennis.de/community/elearning) vorbeischauen. Hier führen Ihnen Vladimir Samsonov und Tiago Apolonia die
verschiedensten Schlagtechniken in drei verschiedenen Perspektiven vor.

Alle sonstigen Wünsche können Sie gerne an redaktion@mytischtennis.de schicken.

Smartphone-App statt DTTB-Handbuch jetzt für Android und iOS
Neu-Isenburg. Kosten senken und mit der Zeit gehen: Das Hand- und Jahrbuch des Deutschen
Tischtennis-Bundes in der Printversion ist Geschichte. Die Internationalen Tischtennisregeln A und B in der
deutschen Fassung sowie die Bestimmungen, Ordnungen, Richtlinien und die Satzung des DTTB im pdf-
Format gibt es stattdessen als kostenlose Smartphone-App. In der App enthalten ist unter anderem eine
Suchfunktion.

Für Smartphones mit dem meistverbreiteten Betriebssystem Android ist die Anwendung im entsprechenden Download-Portal, dem
"Play Store", ebenso ab sofort zu haben wie die iOS-Version im "App Store" von Apple. Der Suchbegriff für die App ist jeweils
"DTTB Handbuch".

Auf der DTTB-Website sind Regeln, Satzung und Co. natürlich weiterhin zu finden: www.tischtennis.de/dttb/satzung.

Quelle: www.tischtennis.de

Fahrspaß auf rund 2,5 Metern - und jede Parklücke gehört Dir
Ab sofort hat die ASS Athletic Sport Sponsoring das neue smart fortwo coupé, 1.0l, 52 kW (71 PS) im
Angebot. Der urbane Gefährte findet sich bestens im Großstadtdschungel zurecht und bietet eine Vielzahl
cleverer Funktionen. Als wäre das noch nicht genug, ist der smart fortwo coupé schnell verfügbar und
schon für mtl. 199 €* zu haben.

Also worauf wartest Du noch? Steig ein!
Mehr unter www.ass-team.net, 0234 95128-40 oder info@ass-team.net.

P.S.: Und wer mehr als zwei Personen befördern will, steigt einfach in unseren smart forfour ein.

*mtl. Komplettrate, u.a. inkl. gesetzl. MwSt., Kfz-Versicherung und Steuern. Anzahlung und Schlussrate entfallen.

Durchführer gesucht
Nach der erfolgreichen Wiedereinführung der Deutschen Pokalmeisterschaft der Damen sucht der DTTB
einen Ausrichter/Durchführer für das Qualifikationsturnier dieses Wettbewerbs in der Saison
2015/2016.

Das Turnier wird am 22. oder 23. August 2015 mit den besten Damenmannschaften Deutschlands
stattfinden. Bewerber für diese Veranstaltung, bei der insgesamt zwölf Mannschaften in vier 3er Gruppen im attraktiven 3er
Mannschaftssystem die Qualifikanten für das Final Four ermitteln, benötigen eine Spielhalle, die Platz für vier Tische mit den
Spielboxen von 7 x 14 m Platz bietet. Außerdem sollte die Halle über eine ausreichende Anzahl an Sitzplätzen verfügen und eine
gleichmäßige Beleuchtungsstärke von 600 Lux garantieren.

Interessierte Vereine werden gebeten sich mit dem DTTB-Ligasekretär, Jens Hecking, in Verbindung zu setzen
(hecking.dttb@tischtennis.de, Tel: 069/69501918), der für Rückfragen gerne zur Verfügung steht und bei Interesse auch die
Checkliste versendet, in der die Rechte und Pflichten als Ausrichter/Durchführer dieser Veranstaltung zusammengefasst sind.

Facebook
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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 ALL+
 

statt 44,95 € nur 34,95 €*

Sie sparen 10,00 € (22%)

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 Kaga schwarz/grün
 

statt 42,95 € nur 15,95 €*

Sie sparen 27,00 € (63%)

Donic Persson POWERPLAY
 

statt 32,90 € nur 22,90 €*

Sie sparen 10,00 € (30%)

Stiga Neos Tacky
 

statt 33,90 € nur 24,90 €*

Sie sparen 9,00 € (27%)
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DHS G666
 

statt 26,90 € nur 16,90 €*

Sie sparen 10,00 € (37%)

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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