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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 51/2014 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
18.12.2014 mit interessanten Informationen für alle TT-Spielerinnen und -
Spieler Bayerns.
Im Jahr 2015 geht die Turnierserie "Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race" in die zweite Runde -
wir informieren über die Details.
Wie gewohnt finden die Bayerischen Einzelmeisterschaften Damen/Herren im Januar statt - ungewöhnlich
sind dieses Mal das hohe Preisgeld und weitere Umstände, die wir erläutern.
Ohne Unterbrechung läuft die Kooperation "Sports & More" auch im Jahr 2015 weiter - wir erinnern an das
Angebot unseres Kooperationspartners, der Commerzbank AG Bayern, für alle Spielberechtigten im BTTV.
Aus den o.g. Gründen geht dieser Newsletter einmalig an alle in click-TT hinterlegten Adressdaten aller
volljährigen Personen. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, allen Lesern des Newsletters für das Interesse an
den BTTV-Informationen 2014 zu danken - wir wünschen allen Empfängern des Newsletters ein Frohes Fest
und ein Gutes Neues Jahr!
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

Das Race geht ins zweite Jahr!
Nach dem erfolgreichen Premierenjahr 2014 wird die Turnierserie
Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race selbstverständlich
fortgesetzt. Wie schon im Vorjahr erfolgt der "Kick-Off" im Rahmen der
Bayerischen Einzelmeisterschaften D/H, dieses Mal mit der
Eröffnungsveranstaltung am 16.1.2015 um 21.00 Uhr in Ingolstadt,
Paul-Wegmann-Halle.
Damit alle Spielerinnen und Spieler dieselbe Chance auf eine Teilnahme zum
Saisonstart besitzen, wird das Kick-Off-Event am Mittwoch, dem 7. Januar
2015 um 11.00 Uhr veröffentlicht und zur Anmeldung über
myTischtennis.de freigeschaltet.
Ab diesem Zeitpunkt werden auch weitere Turniere der Vereine genehmigt
und veröffentlicht, wobei die ersten "vereinsbetriebenen" Race-Turniere dann
ab dem 19.1.2015 gespielt werden können.
Der BTTV hat die begründete Hoffnung, dass die positive Resonanz der
durchführenden Vereine auch andere animiert, einmal ein Turnier der Serie auszuprobieren. Es wäre toll für
alle interessierten Spielberechtigten, flächendeckend in Bayern Durchführer zu finden. Eigentlich sollten fast
alle Vereine des BTTV in der Lage sein, das Format mit 3-stündigem Ablauf, in dem grundsätzlich 6 Spiele
absolviert werden, anzubieten: Einfach auf den Internetseiten des BTTV zur Turnierserie über die Vorgaben
informieren, dann in click-TT anmelden und sich (wie auch die Spieler) im Turnierserienkalender in click-TT
die ausgeschriebenen Veranstaltungen und die Ergebnisse ansehen.
Über die organisatorischen Verbesserungen berichten wir im Neuen Jahr in einer weiteren Meldung. Im
Prinzip bleibt aber alles gleich: wenig Aufwand, viel Spaß, 3 Wertungskategorien und erneut gigantische
Preise beim Finale, welches auch im Jahr 2015 in Ruhpolding stattfindet (Achtung Vielspieler und
Erfolgsritter: Finale 14./15.11.2015!).
Viel Spaß beim Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race!
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Spitzensport und Spitzenpreisgeld - die Bayerischen Meisterschaften 2015 in
Ingolstadt
Die Bayerischen Einzelmeisterschaften Damen/Herren finden im Jahr 2015 in
Ingolstadt statt - und dies aus mehreren guten Gründen. Zum Einen haben
wir mit dem SV Buxheim einen örtlichen Durchführer, der sich durch die
zahlreichen EDEKA-Cup-Turniere als professioneller Durchführer erwiesen hat.
Und zum Anderen liegt der Austragungsort im "Einflussbereich" der EDEKA
Südbayern GmbH, die neben der Turnierserie Commerzbank Sports & More
Bavarian TT-Race auch die bayerischen Titelkämpfe unterstützt.
EDEKA Südbayern hat ein Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro
ausgelobt, was sicherlich rekordverdächtig ist und die besten
Spielerinnen und Spieler anlocken wird.
Für beste Rahmenbedingungen ist gesorgt: Das Preisgeld ist hoch, die
Teilnehmer sind motiviert, 2 der 10 Spieltische (die späteren Finaltische)
werden als "Show-Courts" verkleidet, das gesamte Equipment (Tische, Netze,
Umrandungen) ist in blau gehalten und auch das Fernsehen hat eine Übertragung von diesem Spitzenevent
geplant.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Top-Event und besuchen Sie die
68. Bayerische Einzelmeisterschaften Damen/Herren
17./18. Januar 2015
Paul-Wegmann-Halle, Martin-Hemm-Str. 2, 85053 Ingolstadt
Nähere Informationen sind in der Turnierausschreibung hinterlegt - wir werden zudem in weiteren
Newsmeldungen berichten ...

"Sports & More" - ein Angebot der Commerzbank für alle Spielberechtigten
Seit dem 5. Mai 2014 läuft offiziell die Kooperation Sports & More zwischen
dem BTTV und der Commerzbank AG in Bayern. Das Vereinsprogramm der
Commerzbank wurde ausschließlich in Bayern eingeführt und exklusiv für den
Skiverband und den Bayerischen Tischtennis-Verband konzipiert. Während die
Turnierserie bis zum 16.1.2015 "ruht", können sämtliche Spielberechtigten des BTTV auch über den
Jahreswechsel die Vergünstigungen des Vereinsprogramms in Anspruch nehmen, die unsere Partnerschaft
mit einer der führenden Geschäftsbanken Deutschlands vorhält.
Beschenken Sie sich doch selbst mit diesem exklusiven Vorteilspaket!

Was bedeutet die Kooperation für den einzelnen TT-
Spieler?
Alle Spielberechtigten im BTTV können bei jeder der 170
bayerischen Commerzbank-Filialen ein Girokonto dauerhaft
ohne Kontoführungsgebühren eröffnen, wobei ein
Mindesteingang auf dem Konto nicht erforderlich ist. Ebenso
dazu gehört die kostenlose 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 eine sportartspezifische Prämie in Höhe von 70 Euro
wählen: einen Einkaufsgutschein bei TopSpeed und eine einjährige Premium-Mitgliedschaft bei
myTischtennis.
Wie geht´s zum „Sports & More“-Konto?
In vier einfachen Schritten!
1. Information: Sämtliche Informationen und Formulare sind
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.
2. Voucher ausdrucken: Auf der Website ist ein Voucher
(Formular) hinterlegt, auf dem die persönlichen Daten für eine
spätere Kontoeröffnung eingetragen werden.
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spätere Kontoeröffnung eingetragen werden.
3. Stammblatt ausdrucken: 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.
4. Besuch in einer Commerbank-Filiale: 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.

Win-win-Situation
Der Bayerische Tischtennis-Verband ist durch die Kooperation mit der
Commerzbank in der Lage, seinen Spielberechtigten und seinen Vereinen
attraktive Angebote über den reinen TT-Sport hinaus unterbreiten zu können:
- "Sports & More"-Vorteile für alle Spielberechtigten.
- Neben dem "Sports & More"-Konto für Einzelpersonen auch das Angebot
an TT-Vereine bzw. TT-Abteilungen, ein Vereinskonto ohne
Kontoführungsgebühren bei der Commerzbank zu eröffnen.
- Für jeden Spielberechtigten und jeden Verein eine Vermittlungsprämie

bei Neukundenwerbung.
- Die Ein- und Fortführung der bayernweiten Turnierserie „Commerzbank Sports & More Bavarian
TT-Race“.
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andro TEMPER TECH ALL+
 

statt 54,95 € nur 39,95 €*

Sie sparen 15,00 € (27%)

Tibhar Evolution EL-P
 

statt 44,90 € nur 35,90 €*

Sie sparen 9,00 € (20%)

adidas Backpack Power II
schwarz W58466

 
statt 34,95 € nur 26,95 €*

Sie sparen 8,00 € (23%)

andro Outdoorjacke Viento -
schwarz/grau/gelb

 
statt 139,00 € nur 109,00 €*

Sie sparen 30,00 € (22%)

Donic Tasche Fontana
 

statt 49,90 € nur 36,90 €*

Sie sparen 13,00 € (26%)

DHS CLOUD & FOG 3
 

statt 26,90 € nur 17,90 €*

Sie sparen 9,00 € (33%)
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Sie sparen 30,00 € (22%)

Joola Energy X-tra
 

statt 37,90 € nur 27,90 €*

Sie sparen 10,00 € (26%)

Dr. Neubauer Barricade DEF
 

statt 49,00 € nur 39,00 €*

Sie sparen 10,00 € (20%)

andro Mini-Tisch
 

statt 79,95 € nur 69,95 €*

Sie sparen 10,00 € (13%)

 

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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