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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 10/2015 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
05.03.2015
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

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 (Sammel-)Anmeldung für Vereine in click-TT installiert worden.

Anmeldung/Nominierung durch die Vereine
Diejenigen Vereinsverantwortlichen, die eine entsprechende Berechtigung für den click-TT-Vereinsbereich
besitzen (Recht Administrator oder Turnier), können unter Turniere/Teilnehmeranmeldung jeder
angebotenen Konkurrenz eines Turniers die Vereinsmitglieder < 14 Jahren zuordnen.
Neu ist, dass sie unter Turniere/Nominierungen auch die zu den einzelnen Turnierkonkurrenzen
(bei Turnieren ohne freie Meldung) nominierten Teilnehmer ihres Vereins, die jünger als 14
Jahre sind, bestätigen oder absagen können.
Die Anmeldung und die Bestätigung der Nominierung von Teilnehmern, die jederzeit vor dem Online-
Meldeschluss auch wieder storniert/geändert werden kann, erfolgt durch Auswahl aus einer Liste sämtlicher
altersmäßig in Frage kommender Vereinsmitglieder bzw. der bereits hinterlegten Qualifikanten.
Mit der Anmeldung/Nominierung - Achtung: Online-Meldeschluss beachten - übernimmt dann der Verein
dieselben Pflichten, die er bei einer alternativen Meldeart eingegangen ist. Die (Sammel-/Online-)Meldung
hat den Vorteil, dass die Personen nicht einzeln gemeldet werden müssen, der Veranstalter/Durchführer
keinen Übertragungsaufwand hat und die verbindlichen Meldungen direkt in der Teilnehmerliste der
Konkurrenz des Turniers erscheinen.
Erweitertes 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 oder Veranstaltungen einer Turnierserie und er
kann dort weitere Turniere beantragen.
Unter "Turnier-Teilnehmer" 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.
Unter der neuesten Rubrik "Nominierungen" kann die Teilnahme von qualifizierten Spielern < 14 Jahre
bestätigt oder abgesagt werden.
Und unter "mini-Meisterschaften" sind sämtliche Prozesse um Bestellung von Regiebox und
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Und unter "mini-Meisterschaften" sind sämtliche Prozesse um Bestellung von Regiebox und
Veranstaltungsbericht von mini-Meisterschaften hinterlegt.

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.

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).

click-TT-Neuerung zur „Tabellendarstellung“
Mitte Februar wurde im öffentlichen Bereich von click-TT die
Tabellendarstellung um eine sogenannte "Flyover"-Funktion für den
Spalteninhalt "Spiele" erweitert.
Bewegt man den Mauszeiger über das gewünschte "Spielverhältnis" einer Mannschaft innerhalb der Tabelle,
werden automatisch die Sätze und Bälle inkl. Satz- und Balldifferenz angezeigt.

Amateur vs. Profi: Beat The Best startet am 9. März!
Was kann ein Amateur gegen die Tischtennis-Ikone Jean-Michel Saive
ausrichten, wenn es um etwas ungewöhnlichere 'Tischtennisfähigkeiten' geht?
Sie werden es bald erfahren, denn 'Beat The Best' steht in den Startlöchern. In vielen Spielen, die täglich
bei myTischtennis.de ausgestrahlt werden, treten Saive und Bernd Ahrens gegeneinander an, der im
Online-Voting mit einer Mehrheit von 73,6 % als Kandidat gewählt wurde. Im Trailer gibt es schon einmal
einen kleinen Vorgeschmack.
"Ich werde kämpfen bis zum umfallen", hatte Bernd Ahrens erklärt, als er mit einer überragenden Mehrheit
von 73,6 % zum Herausforderer von Jean-Michel Saive gewählt wurde. Ob sich sein Einsatz tatsächlich
gelohnt hat, sehen sie ab dem 9. März täglich auf myTischtennis.de, wenn die Reihe 'Beat The Best', die mit
der Unterstützung von STIGA realisiert wurde, auf Sendung geht.
Als kleine Erinnerung: Bei 'Beat The Best' geht es nicht darum, wer der bessere Tischtennisspieler ist. Saive
und Ahrens werden vielmehr in kleinen Spielchen, die alle im weitesten Sinne etwas mit unserem Sport zu
tun haben, gefordert. Somit kommt es nicht darauf an, wer den besseren Topspin spielt, sondern wer der
bessere Allrounder ist.
Einen kleinen Vorgeschmack auf die Reihe erhalten Sie im Trailer: www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=gH61rX7DL2s

Kinder- & Jugendtrainerausbildung "Fit for kids & teens" in Unterlauter
Wie führt man Kinder auf spielerische Art an Tischtennis heran? Welche Übungen
sind sinnvoll? Wie baut man eine Nachwuchsgruppe auf? Die Ausbildung zum
Kinder- und Jugendtrainer richtet sich an 16- bis 26-jährige Personen, die sich in
einem Verein oder einer Schule engagieren oder engagieren wollen. 
Inhalte:

Koordinatives und spaßbetontes Üben/Spielen und Trainieren für Kinder und Jugendliche ohne
Tischtennis-Erfahrung
Aufbau eines Schulsportangebots oder einer eigenen Trainingsgruppe im Verein
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Aufbau eines Schulsportangebots oder einer eigenen Trainingsgruppe im Verein
Altersgemäße Spiel- und Wettkampfformen für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendtraining kinderleicht (für den Trainer)
Das große "B" und das große "K" im Training

Teilnehmer: Junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, die in einer Schule oder im Verein ein Training
leiten oder dies zukünftig möchten
Termin: Samstag, 13. Juni 2015 (von 9:00 bis 18:30 Uhr) und Sonntag, 14. Juni 2015 (von 9:00 bis 18:00
Uhr)
Ort: Kultursaal des TSV Unterlauter (Oberfranken, Kreis Coburg), Lauterstr. 1, 96486 Lautertal
Dozent: Dozent/in des DTTJ-Dozententeams
Kosten: Die DTTJ übernimmt die Seminargebühren sowie die Kosten für Seminarunterlagen. Fahrtkosten,
Mittagessen und Übernachtung sind von den Teilnehmern/innen zu tragen.
Anmeldung: bis zum 22. Mai 2015 mit dem Anmeldeformular
Rückfragen: Katharina Schott (E-Mail: schott.dttb@tischtennis.de oder Telefon 069 695019-25), Deutsche
Tischtennis-Jugend, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt am Main

myTischtennis GmbH sucht Web-Entwickler!
2.3.2015 - Interessante Statistiken, praktische Funktionen und coole Features
- die myTischtennis GmbH hat noch viele Projekte auf der Agenda und sucht
für deren Umsetzung aktuell noch einen Web-Entwickler. Welche Erfahrungen und Kenntnisse nötig und
wünschenswert sind, können Sie der offiziellen Stellenausschreibung entnehmen. Bei Interesse lassen Sie
uns einfach Ihre Bewerbung zukommen. Wir freuen uns auf Sie!
Sie möchten Web-Entwickler bei der myTischtennis GmbH werden? Alle Einzelheiten und Anforderungen
finden Sie hier!

Vielseitig. Dynamisch. Sportlich.
Dein Mercedes GLA 4MATIC... 
Aktuell hat unser Partner den sportlichen Mercedes GLA 4MATIC im Angebot. Der
designstarke Allrounder von Mercedes ist schon für eine mtl. Komplettrate von nur
375 €* zu haben. Auch ein extra Satz Winterkompletträder kann gegen Aufpreis
von mtl. 10 € dazu bestellt werden.
Also worauf wartest Du noch? Steig ein!
Informationen und Beratung
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
0234/95128-40
info@ass-team.net
www.ass-team.net 
*mtl. Komplettrate, u.a. inkl. gesetzl. MwSt., Kfz-Versicherung und Steuern. Anzahlung und Schlussrate entfallen. Gelieferte

Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen.
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andro ROXON 450
 

statt 41,95 € nur 31,95 €*

Sie sparen 10,00 € (24%)

adidas Avenger 5
 

statt 69,95 € nur 45,95 €*

Sie sparen 24,00 € (34%)

Tibhar Hemd Scream
schwarz/gelb

 
statt 39,90 € nur 16,90 €*

Sie sparen 23,00 € (58%)

andro ***-Speedball - 100er
 

statt 124,95 € nur 99,95 €*

Sie sparen 25,00 € (20%)

Joola Falcon medium
 

statt 24,90 € nur 18,90 €*

Sie sparen 6,00 € (24%)

DHS G666
 

statt 26,90 € nur 16,90 €*

Sie sparen 10,00 € (37%)

Dr. Neubauer Bulldog ALL+
 

statt 49,00 € nur 39,00 €*

Sie sparen 10,00 € (20%)

Donic Quattro A'conda medium
 

statt 29,90 € nur 19,90 €*

Sie sparen 10,00 € (33%)

andro Alu-Case Alpha - Holzoptik
braun

 
statt 31,95 € nur 24,95 €*

Sie sparen 7,00 € (22%)
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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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