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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 26/2015 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
25.06.2015
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

Wichtige Termine zur Vorbereitung der Spielzeit 2015/2016
Termine für Vereine
Alle Termine sind dringend einzuhalten! 
16. Mai bis 10. Juni: Vereinsmeldung in click-TT
20. Juni bis 01. Juli: Mannschaftsmeldung für die VR in click-TT (ehemals Einreichung der Vereinsrangliste);
Grundlage sind die Werte der offiziellen Q-TTRL mit dem Stichtag 11.05.2015
20. Juni bis 01. Juli: Terminwunschabgabe für Mannschaften in Verbandsligen in click-TT
20. Juni bis 15. Juli: Terminwunschabgabe für Mannschaften in Bezirks- und Kreisligen in click-TT 
Termine für Fachwarte
Alle Termine sind dringend einzuhalten!
direkt nach der letzten Entscheidung (bis spätestens zur Saisonkopie am 12. Mai): Markierung der Auf- und
Absteiger aller Staffeln durch die FW Mannschaftssport oder die Spielleiter
16. Mai bis 19. Juni: Rahmenterminpläne anlegen durch die FW Mannschaftssport
11. bis 19. Juni: endgültige Ligenzusammenstellung durch die FW Mannschaftssport
02. Juli (frühestens ab 20. Juni) bis 10. Juli: Terminplanerstellung der Verbandsligen durch die Spielleiter 
16. Juli (frühestens ab 20. Juni) bis 05. August: Terminplanerstellung der Bezirksligen durch die Spielleiter
16. Juli (frühestens ab 20. Juni) bis 25. August: Terminplanerstellung der Kreisligen durch die Spielleiter

Wartungsarbeiten am BTTV-Web-Server
Am Montag, 29. Juni 2015, ab 9 Uhr finden einige Wartungsarbeiten am BTTV-Web-
Server statt.
Aus diesem Grund wird für ca. eine Stunde der Zugriff auf alle BTTV-Seiten, auch die aller Kreise
und Bezirke, für kurze Zeit gar nicht oder nur eingeschränkt möglich sein. Im Laufe des
Vormittags stehen dann noch kleinere Nacharbeiten an.
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Info XV Anwendung click-TT
Anzeige der Kommunikationsdaten / Passwort vergessen?
Personen, die in unterschiedlichen Funktionen im Verein und/oder Verband oder auch
als Privatperson zur Anmeldung zu Lehrgängen einen eigenen persönlichen Zugang zu click-TT besitzen, können
und müssen die öffentliche Anzeige ihrer Kommunikationsdaten selbstständig steuern.
Sollte das dazu nötige Passwort zum eigenen Zugang abhanden gekommen sein, kann jeder Nutzer dieses alleine
wieder anfordern, ohne dass ein Administrator dazu nötig wäre. 
Anzeige der Kommunikationsdaten
Die Personen, die bereits einen persönlichen Zugang in click-TT besitzen, haben jederzeit - und als einzige - die
Möglichkeit, die Veröffentlichung Ihrer Kommunikationsdaten im öffentlichen click-TT-Bereich selber zu steuern.
Auch Vereinsadministratoren haben für diese Personen keine Möglichkeit mehr, die Daten zu ändern, sie werden
dann lediglich grau hinterlegt dargestellt.
Als Beispiel seien hier die Mannschaftskontakte/Mannschaftsführer genannt, deren Daten im Zusammenhang mit
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Als Beispiel seien hier die Mannschaftskontakte/Mannschaftsführer genannt, deren Daten im Zusammenhang mit
der entsprechend vom Vereinsadministrator zugeordneten Mannschaft sowohl im öffentlichen click-TT-Bereich als
auch in "internen" Downloads und Anzeigen zu finden sind, die nur im eingeloggten Zustand mit unterschiedlichen
Rechten in click-TT angezeigt werden.
Im jedem click-TT-Zugang steht im persönlichen Bereich der Menüpunkt "Mein Profil" zur Verfügung. Nach dem
Aufruf "Profil bearbeiten" können alle Kommunikationsdaten selber bearbeitet werden. Für alle Daten kann einzeln
über die nebenstehende Combo-Box gesteuert werden, ob die Daten im öffentlichen Bereich "veröffentlicht" oder
"nicht veröffentlicht" werden sollen.
Daten, die mit "nicht veröffentlichen" gekennzeichnet sind, erscheinen damit also nicht in öffentlich zugänglichen
Bereichen, werden jedoch berechtigten Nutzern (wie z.B. Spielleitern und anderen Mannschaftsführern) in
Downloads und Anzeigen in passwortgeschützten Bereichen zugänglich gemacht.
Passwort vergessen?
Die Personen, die bereits einen persönlichen Zugang in click-TT besitzen, haben jederzeit die Möglichkeit, sich ihre
Zugangsdaten selber erneut zusenden zu lassen.
Dazu ist einfach der Punkt „Passwort vergessen“ unten in allen Login-Masken für click-TT aufzurufen und die
entsprechende E-Mail (also der Benutzername) in das Feld einzutragen. Ist diese E-Mail-Adresse so im System
hinterlegt, werden die Zugangsdaten umgehend automatisch erneut dorthin verschickt.
Sollten Sie oder Personen in Ihrem Verein noch keinen persönlichen Zugang zu click-TT besitzen, kann dies sehr
schnell geändert werden. Wie genau, kann jederzeit in unserer Veröffentlichung vom 27.05.2010 "Mitglieder -
Vereinsfunktionen und Zugangsberechtigungen" nachgelesen werden.

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 Handbuch App kann gedrucktes Handbuch überflüssig machen
Service für den Tischtennis-Sport in Bayern
Viele Bestimmungen sind die Grundlage für den Spielbetrieb im BTTV - Satzung,
Wettspielordnung, Int. TT-Regeln, etc. - und sie sind alle auf der Homepage des BTTV
veröffentlicht und im Handbuch zusammengefasst, welches alle Vereine, alle Fachwarte und
alle Schiedsrichter zur Verfügung gestellt bekommen.
Allerdings ist die "Pflege" des gedruckten Handbuchs durch regelmäßige Aktualisierungen
aufwändig und ein Internetzugang ist nicht immer gegeben.
Aus diesem Grund hat der BTTV Applikationen - sog. Apps - für Smartphones und Tablets
(Android und iPhone/iPad) von der myTischtennis GmbH entwickeln lassen, mit denen
sämtliche Handbuchinhalte komfortabel "mobil" eingesehen werden können.
Die Apps sind in den App-Stores der jeweiligen Anbieter kostenlos!
Dadurch hat jeder TT-interessierte Smartphonenutzer die Gelegenheit, sich die vollständigen
Handbuchinhalte über die App herunterzuladen und einzusehen - sogar ohne aktive Internetverbindung. Mit der
App können die Bestimmungen auch über den o.g. Verteilerkreis hinaus verbreitet werden, denn einige Regelfragen
sind sicherlich auch für Mannschaftsführer oder Turnierteilnehmer interessant.
Aus diesem Grund sind die Apps mit Suchfunktionen ausgestattet, die alle Fundstellen von Schlagwörtern anzeigen
und somit einen bequemen Zugang auch für bisher "Handbuchunkundige" bieten. Mit Updates, die parallel zu dem
amtlichen Mitteilungen veröffentlicht werden, ist die permanente Aktualität gewährleistet.
Wer als Fachwart oder Schiedsrichter (nicht Verein!) vielleicht ohnehin sein Handbuch nicht immer mit
Ergänzungsseiten ausgerüstet hat und sich ab sofort ausschließlich über die App bzgl. des Handbuchs
informieren möchte, der kann auf eine postalische Zusendung des gedruckten Handbuchs und dessen
Aktualisierungen verzichten.
Dabei spart der BTTV unnötige Druck- und Portokosten - eine formlose E-Mail an die Geschäftsstelle reicht hierfür
aus.

Just for Girls-Fortbildung in Ihlow im August: Premiere an der Nordsee
Neu-Isenburg. Premiere in Ihlow: Unsere erfolgreiche Kinder- und
Jugendtrainerausbildung (KJTA) geht in die zweite Runde! Seit drei Jahren bietet die
Deutsche Tischtennis-Jugend (DTTJ) deutschlandweit KJTA an. Darauf aufbauend
veranstaltet Young Stars jetzt eine Fortsetzung mit weiteren spannenden Themen rund ums
TT-Training. Die Fortbildungen finden im August parallel zum Mädchencamp in Ihlow statt
und sind deshalb vorerst nur für Mädchen und junge Frauen zwischen 16 und 26 Jahren. Voraussetzung ist die
Teilnahme an einer Kinder- und Jugendtrainerausbildung der DTTJ. Geplante Themen sind: Training speziell mit
Mädchen, Technik und Ernährung im Sport, Balleimertraining, Zivilcourage.
Für die Fortbildung gibt es zwei Termine. Vom 8. bis zum 11. August und vom 11. bis zum 14. August. Während der
erste Termin schon fast ausgebucht ist, gibt es für die Fortbildung vom 11. bis zum 14. August noch freie Plätze.
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erste Termin schon fast ausgebucht ist, gibt es für die Fortbildung vom 11. bis zum 14. August noch freie Plätze.
Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei. Unterbringung, Verpflegung, Seminargebühren und Freizeitprogramm sind
inklusive. Lediglich die Fahrkosten sind selbst zu tragen.
Mehr Infos, Anmeldeformular und Ausschreibung finden die Interessierte hier.

Quelle: www.tischtennis.de
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andro HEXER HD
 

statt 44,95  nur 32,95

Sie sparen  12,00 (27 %)

Tibhar Chila OFF
 

statt 32,90  nur 24,90

Sie sparen  8,00 (24 %)

DHS NEO Skyline III
 

statt 35,90  nur 25,90

Sie sparen  10,00 (28 %)

andro Navas rot/schwarz/weiss
 

statt 39,95  nur 19,90

Sie sparen  20,05 (50 %)

Donic Acuda S2
 

statt 44,90  nur 29,90

Sie sparen  15,00 (33 %)

Tibhar Kleber VS-Top Glue
 

statt 14,60  nur 10,50

Sie sparen  4,10 (28 %)
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XIOM Vega Asia
 

statt 35,90  nur 26,90

Sie sparen  9,00 (25 %)

Stiga Zählgerät
 

statt 32,90  nur 24,90

Sie sparen  8,00 (24 %)

andro Schläger R2P EASY LEVEL
 

statt 19,95  nur 14,95

Sie sparen  5,00 (25 %)

 

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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