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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 14/2015 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
02.04.2015

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

Zeitschriftensammlung abzugen
Interessierte können Sammlungen der Zeitschriften "dts" - Deutscher Tischtennis Sport -
in der Geschäftsstelle gegen eine Spende an den Freundeskreis TT in Bayern abholen.

Es stehen

die Jahrgänge 1953 bis 1966 (teilweise unvollständig)
die Jahrgänge 1967 bis 1998 (vollständig)

in gebundener Form zur Verfügung.

Angebote mit Nennung der Höhe der geplanten Spende bis 15. April 2015 an die Geschäftsstelle des BTTV.
Die Vergabe richtet sich nach der Höhe der Gebote.

„Tischtennis: Spiel mit!“ – auf zu Runde vier!
Neu-Isenburg. "Alle guten Dinge sind drei", heißt es im Volksmund. Wir
sagen: "Alle guten Dinge sind vier". Die gute Nachricht: Die Kampagne
"Tischtennis: Spiel mit!" des DTTB und seiner Landesverbände wird um ein
weiteres Schuljahr verlängert. Seit dem Schuljahr 2012/2013 sind jährlich
Hunderte Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen entstanden.
Mittlerweile gibt es bundesweit über 1000. 2015/2016 sollen viele weitere hinzukommen, die bislang noch
nicht dabei sind. Eine Auswahl der Vereine, die sich bereits an "Tischtennis: Spiel mit!" beteiligen und die
sich zur Kampagne geäußert haben, finden Sie hier.

Warum "Tischtennis: Spiel mit!"?

Die Schullandschaft hat sich verändert. Kinder und Jugendliche verbringen heutzutage länger Zeit in der
Schule. Für Freizeitaktivitäten bleibt weniger Raum. Das merken auch die Vereine. Mithilfe von
"Tischtennis: Spiel mit!" versuchen der DTTB und seine Mitgliedsverbände, dass die Vereine über die
Schulen gezielt den Kontakt zu den Kinder und Jugendlichen aufbauen und sie für Tischtennis begeistern.
Die Umsetzung erfolgt beispielsweise über eine Tischtennis-AG, an der der Verein beteiligt ist und so für
seine eigenen Aktivitäten (Jugendtraining, mini-Meisterschaften usw.) werben kann. Denkbar sind auch
kleinere, individuell auf die jeweiligen Bedingungen angepasste Angebote (z.B. Pausensport).

Was bringt dem Verein "Tischtennis: Spiel mit!"?
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Die Vereine erhalten über die Kooperation mit den Schulen einen leichteren Zugang zu den am Tischtennis
interessierten Kindern und Jugendlichen. Die Kooperation wird vom DTTB und den Mitgliedsverbänden
gefördert, mit einem vergünstigten Materialpaket (Schläger, Bälle, T-Shirts etc.), Freikarten, kostenlosen
Ausbildungen und mehr.

Die Vorteile von "Tischtennis: Spiel mit!" im Überblick

Leichteren Zugang zu Kindern und Jugendlichen
Attraktives, stark vergünstigtes Materialpaket, bestehend aus Schlägern, Bällen und mehr (Details
dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben)
Freikarten für eine Tischtennis-Topveranstaltung (z.B. GERMAN OPEN)
Kostenlose Kinder- und Jugendtrainer-Ausbildung für unter 27-Jährige
Gutschein für eine kostenlose Regiebox Schnupperkurs im Wert von 15 Euro
Info: https://www.tischtennis.de/shop/produkte_details.php?id=10

Wenn Ihr Verein Interesse an "Tischtennis: Spiel mit!" hat, sollte er das Gespräch mit der Schule suchen.
Die Schulen sind dankbar, wenn Vereine sich zum Beispiel in der Nachmittagsbetreuung sinnvoll einsetzen
können. "Bei allen Fragen rund um die Kampagne stehen wir oder die Ansprechpartner in den jeweiligen
Landesverbänden selbstverständlich zur Verfügung", betont Michael Krockenberger vom DTTB. Also:
Scheuen Sie es nicht, zum Hörer zu greifen oder eine Nachricht zu schreiben.

Kontakt: Michael Krockenberger
Telefon: 069-695019-38. E-Mail: spielmit@tischtennis.de 
Weitere Informationen finden Sie auf der "Spiel-mit-Website: www.tischtennis.de/spielmit

Quelle: www.tischtennis.de

Ausbildung zum Übungsleiter B "Sport in der Prävention" im Mai
Neu-Isenburg. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bietet von Freitag, 15. bis
zum Dienstag, 19. Mai 2015, eine Ausbildung zum Übungsleiter B "Sport in der
Prävention" in der Sportschule des Landessportbundes Hessen in Frankfurt am Main
an.

Tischtennis hat schon fast jeder einmal gespielt. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass mit besonders
ausgewählten Übungsformen es die ideale Sportart zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Trainings ist. Neben
dem Ausdauertraining sind Inhalte des Kursprogramms auch Koordinations-, Kräftigungs- und
Entspannungsübungen sowie Wissensvermittlung.
Mit Unterstützung des kleinen, weißen Tischtennisballes ist es ein Präventionsangebot, welches nicht nur
die Gesundheit des Teilnehmers stärkt, sondern zudem noch Spaß macht.

Mit der Ausbildung zum Übungsleiter B "Sport in der Prävention" erhalten Sie u.a. die Möglichkeit, für Ihren
Verein das Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu
beantragen. Sie selbst erhalten eine fundierte Qualifizierung im Bereich Präventionssport im Allgemeinen
sowie zu den einzelnen Elementen des Kursprogramms "Gesundheitssport Tischtennis" im Besonderen (u.a.
gesundheitsorientiertes Ausdauertraining mit Tischtennis).

Teilnehmen können alle Trainer C-Lizenz-Inhaber mit Trainererfahrung. Interessierte können Sich bis zum
7. April anmelden.
Weitere Informationen zur Ausbildung sowie das Anmeldeformular als Download erhalten Sie hier.
Rückfragen zur Veranstaltung beantwortet Daniel Hofmann per E-Mail: hofmann.dttb@tischtennis.de oder
telefonisch 069 695019-26.

Quelle: www.tischtennis.de
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Wer hat die meisten Spiele in der JOOLA-Rangliste?
Sitzen Sie nur Ihre Pflichtspiele ab oder nehmen Sie jedes Turnier mit, das
Sie kriegen können? In letzterem Fall gehören vielleicht auch Sie zu den
absoluten Vielspielern in Deutschland. Im Rahmen der letzten Q-TTR-Wert-Berechnung hat das DTTB-
Ressort Rangliste eine interessante Statistik erstellt, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Denn neben
der üblichen Anordnung nach Q-TTR-Wert wurden die Spieler diesmal auch nach der Anzahl der
absolvierten Spiele sortiert.

Haben Sie manchmal das Gefühl, dem einen oder anderen Spieler ständig auf Turnieren zu begegnen?
Vielleicht ist das gar kein Zufall, sondern liegt daran, dass diese Akteure zu den größten Vielspielern
Deutschlands gehören. In einer Statistik, die das DTTB-Ressort Rangliste auf der Grundlage des Q-TTR-
Werts vom Februar erstellte, zählt diesmal nicht der Erfolg, sondern der Fleiß. Von welchem Spieler sind die
meisten Partien in der click-TT-Datenbank zu finden? Wer ist Deutschlands fleißigster Spieler?

An der Spitze der Liste steht der erste myTischtennis.de-User, der den begehrten Tischtennis-Dino-Badge
freischalten konnte, also seit Oktober 2013 saisonübergreifend 1000 Spiele gesammelt hat: Ingo Bettges
vom TSV Erding. Insgesamt hat der Diplom-Informatiker sogar 1308 Einzel in seiner TTR-Historie und ist
damit klar die Nummer eins im Ranking. Mit 1286 Spielen ist ihm Alexander Kischkat vom TTC Perlach
allerdings dicht auf den Fersen. Den dritten Platz belegt derweil André Scheer vom SB Versbach. Mit seinen
1078 Einzeln ist die Lücke zur Silbermedaille allerdings schon recht groß.

Was die drei Erstplatzierten gemeinsam haben? Sie sind allesamt im bayerischen Landesverband gemeldet
und haben somit die Möglichkeit, am Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race teilzunehmen.
Spitzenreiter Bettges spielte etwa allein im vergangenen Jahr bei 134 Turnieren mit, bevor er auch beim
großen Finale in Ruhpolding mitmischen durfte. In den Top 20 der fleißigsten Tischtennisspieler finden wir
alleine elf bayerische Spieler, was sicherlich mit der populären Turnierserie erklärt werden kann. Der beste
Nicht-Bayer ist Niklas Matthias, der aktuell in der Regionalligamannschaft des TuS Celle spielt, mit 970
Einzeln auf Rang neun.

Neben den fleißigen Bayern finden sich auch viele Nachwuchstalente in der Liste, die oft sowohl in der
Jugend als auch bei den Erwachsenen antreten und viele Turniere spielen. So ist auch Mädchen-
Europameisterin Chantal Mantz mit 1023 Einzeln auf dem sechsten Platz zu finden. Aber auch Kilian Ort
(Platz 12 / 945 Spiele), Nils Hohmeier (Platz 16 / 941 Spiele), Benedikt Duda (Platz 19 / 929 Spiele) oder
Yuan Wan (Platz 20 / 928 Spiele) sind in den Top 20 vertreten.

Bezüglich dieser Statistik muss allerdings natürlich immer im Hinterkopf behalten werden, dass sie auf der
click-TT-Datenbank basiert, deren Zeitrechnung frühestens 2005 beginnt. Zudem könnte auch Spielern aus
Nicht-click-TT-Verbänden die Ehre des fleißigsten Tischtennisspielers Deutschlands gebühren, was wir
aufgrund der fehlenden Daten allerdings nicht beurteilen können.

Facebook-Seite des BTTV
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 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
 

statt 39,90 € nur 16,90 €*

Sie sparen 23,00 € (58%)

andro Tasche Rios M
 

statt 45,95 € nur 32,95 €*

Sie sparen 13,00 € (28%)

Joola Falcon medium
 

statt 24,90 € nur 18,90 €*

Sie sparen 6,00 € (24%)

DHS Belag G 666
 

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 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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