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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 06/2015 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
05.02.2015

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

Info Anwendung click-TT
Überarbeitung der Handlungsanleitung "Einzelsport - offene
Vereinsturniere"

Weil sich die Optik und die Menüführung im click-TT-Vereinsbereich unter "Turniere" geändert hat, weil
einige Weiterentwicklungen implementiert worden sind und weil auch die Turniere der Turnierserie über
diesen Zugang erreichbar sind, steht allen Nutzern unter www.bttv.de/click-tt/click-tt-admin-zugaenge eine
nunmehr aktualisierte Handlungsanleitung zur Verfügung.

Routinierte Nutzer mit Recht "Vereinsadmin" bzw. "Turniere" werden die Veränderungen bereits bemerkt
und benutzt haben; für viele ist bei Unklarheiten jetzt der gesamte Verlauf rund um ein offenes Turnier
nochmals mit Screenshots abgebildet und ausführlich beschrieben.

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.

Schiedsrichter-Neulingslehrgänge 2015
Auf nach Autenried in Schwaben!

Betagt, spießig und humorlos - wer diese Attribute zu den zwingenden
Grundeigenschaften eines TT-Schiedsrichters zählt, dem sei an dieser Stelle von einem
neutralen Beobachter verraten: Stimmt gar nicht! Bei den Bayerischen Meisterschaften in
Ingolstadt präsentierten sich die Unparteiischen des BTTV jedenfalls jüngst ganz anders:
Regelkompetent und mit viel Fingerspitzengefühl sorgten die Damen und Herren unterschiedlichsten Alters
für einen fairen und reibungslosen Ablauf der Spiele; hinter den Kulissen und abseits der Halle konnte man
sie als sympathische Gemeinschaft erleben, die großen Spaß zusammen hatte und die Geselligkeit zu
pflegen wusste. 

Zu diesem Team willst auch Du gehören? Willst eine spannende und wichtige Aufgabe im Tischtennis
übernehmen? Willst ein Kenner der Regeln werden? Willst mittendrin in der TT-Szene sein und Spiele von
TT-Stars wie den aktuellen Bayerischen Meistern Sabine Winter und Philipp Floritz zählen? Kein Problem:
Starte 2015 zunächst Deine kostenlose Ausbildung zum Kreis- und/oder Bezirksschiedsrichter! Der
BTTV bietet Dir dazu im Frühjahr in Autenried (Schwaben) die Gelegenheit. Einzige Voraussetzungen
sind ein Mindestalter von 14 Jahren und eine Mitgliedschaft in einem BTTV-Verein.
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sind ein Mindestalter von 14 Jahren und eine Mitgliedschaft in einem BTTV-Verein.

Los geht es am 21. März mit einem eintägigen Seminar inkl. einer kurzen Prüfung - schon bist Du
Kreisschiedsrichter und darfst mit dieser Lizenz u.a. bei zahlreichen Bayerischen Meisterschaften am Tisch
zählen oder Du kannst gleich eine Stufe drauflegen: Mit der Lizenz als Bezirksschiedsrichter! Der zweitägige
Lehrgang hierfür, der zur Leitung von Spielen als Oberschiedsrichter bis zur Bayernliga berechtigt, findet
am 25./26. April ebenfalls in Autenried statt.

Alle Lehrgang-Infos gibt es im Info-Flyer; und wer allgemein mehr über Bayerns Schiedsrichterteam
wissen möchte, findet die entsprechenden Infos unter www.bttv.de/sr.

Geschäftsstelle in der Faschingswoche geschlossen
In den Frühjahrsferien bleibt die Geschäftsstelle ab Rosenmontag, zwischen dem 16. und
dem 20. Februar 2015 geschlossen.
Ab Montag, dem 23. Februar, steht die Geschäftsstelle wieder mit Rat und Tat zur
Verfügung.

Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis.

Ihre Stimme zählt: Wählen Sie die "Spieler des Jahres"!
International war das Jahr 2014 zwar vor allem durch große Team-
Wettbewerbe geprägt. Trotzdem wollen myTischtennis.de, der DTTB und
JOOLA wie immer die nationalen Champions des Jahres küren. Dafür wird auch diesmal Ihre Hilfe
gebraucht! Welcher Spieler, welche Spielerin und welches Nachwuchstalent haben Sie in den vergangenen
zwölf Monaten besonders überzeugen können? Stimmen Sie ab und sichern Sie sich einen von 30 tollen
Preisen.

Die Team-WM in Tokio und die Team-EM in Lissabon - 2014 kam es in den beiden wichtigsten
Veranstaltungen des Jahres zwar besonders auf mannschaftliche Geschlossenheit als auf Einzelleistungen
an. Trotzdem sollen natürlich auch in diesem Jahr die drei herausragenden Spieler der vergangenen zwölf
Monate und damit die Nachfolger von Dimitrij Ovtcharov, Sabine Winter und Nina Mittelham gekürt werden,
denen diese Ehre 2013 zuteil wurde. Ersterer hatte bereits bei der Verkündung des letzten Titels verraten,
dass er hofft, in diesem Jahr den Hattrick zu schaffen. Ob er tatsächlich zum dritten Mal in Folge "Spieler
des Jahres" wird, haben allerdings allein Sie zu entscheiden. Denn wie in den vergangenen Jahren bitten
myTischtennis.de, der Deutsche Tischtennis-Bund und JOOLA alle myTischtennis.de-User zur Wahlurne.

Bis zum 23. Februar haben Sie Zeit, Ihre persönlichen Topsportler des Jahres einen Schritt näher an die
prestigeträchtige Auszeichnung heranzubringen. Abstimmen können alle myTischtennis.de-User, indem sie
sich in der myTischtennis.de-Community einloggen und auf diesen Link klicken. Mit Ihrer Stimme für den
besten Spieler, die beste Spielerin und das beste Nachwuchstalent des Jahres nehmen Sie zudem
automatisch an der Verlosung von 30 attraktiven Preisen teil. Als Hauptgewinn wartet beispielsweise ein
Wochenendaufenthalt für zwei Personen bei den German Open in Bremen auf Sie, aber auch der
Wochenend-Trip in die JOOLA Tischtennisschule Zugbrücke Grenzau ist nicht zu verachten. Der dritte Preis
ermöglicht einem myTischtennis.de-User schließlich, mit einem JOOLA-Profi zu trainieren und sich ein paar
Tricks abzuschauen. Und 27 weitere tolle Preise aus dem JOOLA-Sortiment warten ebenfalls auf neue
Besitzer.

Helfen Sie mit, die "Spieler des Jahres" zu finden und geben Sie jetzt Ihre Stimme
ab: www.mytischtennis.de/community/spieler-des-jahres

Schnell? Die ASS ist schneller!
Dein smart fortwo coupé kurzfristig verfügbar!

In einer limitierten Aktion bis zum 16.03.15 ist Dein smart fortwo coupé über Essen
innerhalb von nur 2 Wochen verfügbar und die ASS Athletic Sport Sponsoring legt
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innerhalb von nur 2 Wochen verfügbar und die ASS Athletic Sport Sponsoring legt
sogar noch einen extra Satz Winterkompletträder oben drauf. Aber auch über
andere Standorte ist das smart fortwo coupé schnell verfügbar.

Das alles gibt es schon ab einer mtl. Komplettrate von nur 199,- €*.

Weitere Informationen bekommst Du unter www.ass-team.net, per E-Mail info@ass-team.net oder per
Telefon 0234/95128-40

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

Antragseingang bis zum 16.03.15. Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen.

Durchführer für Bundesfinale 2016 gesucht / Ortsentscheide bis 15. Februar
Neu-Isenburg. Das Bundesfinale für die Verbandssiegerinnen und Verbandssieger
(20 Mädchen und 20 Jungen) bis zehn Jahre ist der Höhepunkt einer Spielrunde, die
mit dem Ortsentscheid der mini-Meisterschaften begonnen hat. Das dreitägige
Bundesfinale setzt sich aus folgenden Programmbausteinen zusammen:
Tischtennisturnier, Rahmenprogramm für die teilnehmen Mädchen und Jungen sowie
die mitreisenden Familienmitglieder, Unterkunft und Verpflegung. Der Termin voraussichtlich 3. bis 5. Juni
2016 oder 10. bis 12. Juni 2016 (nach Absprache). Alle interessierten Vereine und Abteilungen richten ihre
Bewerbung bis zum 25. Februar 2015 (unter Benachrichtigung des zuständigen Mitgliedsverbandes) an den
DTTB, Referat Sportentwicklung, Siemensstr. 12 A, 63263 Neu-Isenburg oder per E-Mail:
bugenhagen.dttb@tischtennis.de. Bei Fragen steht Ihnen die Breitensportreferentin Marita Bugenhagen zur
Verfügung, Tel.: 069-69501923.

Einen Einblick in das Bundesfinale 2014 in Mühlhausen erhalten Sie hier.

Quelle: www.tischtennis.de
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andro ROXON 330
 

statt 41,95 € nur 31,95 €*

Sie sparen 10,00 € (24%)

adidas MiTTennium Polo M - blau
 

statt 44,95 € nur 31,95 €*

Sie sparen 13,00 € (29%)

Tibhar Rucksack Space
 

statt 19,90 € nur 14,90 €*

Sie sparen 5,00 € (25%)
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andro ***-Speedball - 100er
 

statt 124,95 € nur 99,95 €*

Sie sparen 25,00 € (20%)

Joola Rosskopf Allround
 

statt 34,90 € nur 25,90 €*

Sie sparen 9,00 € (26%)

DHS NEO Hurricane II
 

statt 31,90 € nur 21,90 €*

Sie sparen 10,00 € (31%)

TSP Alucase Pro 3D silber
 

statt 34,90 € nur 27,90 €*

Sie sparen 7,00 € (20%)

Stiga Defensive Wood NCT
 

statt 54,90 € nur 39,90 €*

Sie sparen 15,00 € (27%)

Donic Quattro A'conda soft
 

statt 29,90 € nur 19,90 €*

Sie sparen 10,00 € (33%)

 

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
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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


