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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 44/2015 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
29.10.2015

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

C-Trainer Wiedereinsteigerlehrgang vom 8. bis 10. Januar 2016
Ehemalige C-Trainer aufgepasst! Für alle Trainer, deren C-Trainerlizenz in den
vergangenen Jahren abgelaufen ist, bietet der Bayerische Tischtennis-Verband vom
8. bis 10. Januar 2016 einen Wiedereinsteigerlehrgang an der Sportschule in
Oberhaching an. Dieses Wochenende wird von einer Onlinephase im Zeitraum vom
4. bis 17. Januar 2016 umrahmt. Bei der Onlinephase müssen kleinere Aufgaben
(Videoanalyse, Blogbeiträge, ...) bearbeitet werden.

Durch eine vollständige und erfolgreiche Teilnahme an diesem C-Trainer-Crashkurs (30 UE) kann die C-
Trainerlizenz wieder reaktiviert werden. Die Lizenz ist im Anschluss vier Jahre gültig und kann bereits für
2016 in der BLSV Vereinspauschale berücksichtigt werden.

Teilnahmevoraussetzungen: Mitgliedschaft in einem bayerischen Verein und der Nachweis über eine
ehemals gültige C-Trainerlizenz.

Anmeldungen: Bis zum Meldeschluss am 14.12.2015 jederzeit online unter www.bttv.de/Lehre/Termine
und Anmeldung.

Noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an den BTTV-Referenten für Vereinsservice Michael Hagmüller
(m-hagmueller@bttv.de, Tel.: 089/15702-412).

Info XXIX Anwendung click-TT
Mitglieder - Verwaltung von Vereinsfunktionen

In click-TT werden die Daten der Vereine und deren Mitglieder gepflegt. Dabei können auch Personen, die
keine Spielberechtigung für den Verein besitzen, als "Mitglied" in der Datenbank angelegt und geführt
werden. Während sämtliche Spielberechtigten automatisch "Mitglieder"-Status besitzen, kann z.B. ein
Jugendleiter, der keine oder eine Spielberechtigung in einem anderen Verein besitzt, dem Datenbestand
eines Vereins beigefügt werden. Eine satzungsmäßige Mitgliedschaft im BTTV-Verein ist für ein "Mitglied" in
click-TT keine Voraussetzung. Dabei ist zudem der Hinweis wichtig, dass "Mitglieder" ohne
Spielberechtigung selbstverständlich nicht kostenpflichtig gemäß Beitrags- und Gebührenordnung des BTTV
sind!

Vereinsfunktionen Mitgliedern zuweisen

"Mitgliedern" des Vereins können durch den Vereinsadministrator vereinsinterne Funktionen (Achtung:
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"Mitgliedern" des Vereins können durch den Vereinsadministrator vereinsinterne Funktionen (Achtung:
keine Fachwart-, Schiedsrichter oder Trainertätigkeit im BTTV!) zugewiesen werden. Dabei stehen in einer
Auswahlbox sowohl sämtliche gängigen Funktionen wie Abteilungsleiter, Jugendleiter oder Schriftführer als
auch spezifischere Tätigkeiten zur Kennzeichnung bereit. Die Benennung der Mannschaftsführer erfolgt
ausschließlich im Zusammenhang mit der Mannschaftsmeldung!
Um einem Mitglied eine Funktion zuzuordnen, ist die Person unter dem Menüpunkt "Mitglieder" zu suchen
und über einen Klick auf den Namen aufzurufen. Unter der Überschrift "Funktionen" stehen in einer
Combobox die möglichen zu vergebenden Funktionen zur Verfügung, die nach Auswahl mittels des Buttons
"hinzufügen" in die Funktionshistorie übernommen werden können.
Soll für eine Funktion ein Ende-Datum eingetragen werden, so kann sie einfach über das Setzen eines
Hakens neben dem "Mülleimer-Button" markiert und mittels Klick auf den Button "Löschen" beendet
werden.
Die über die genannten Aktionen automatisch generierten Start- bzw. Ende-Daten der Funktion können in
den Felder auch nachträglich korrigiert werden.

Ganz wichtig: Vor dem Verlassen der Seite den Button "Speichern" nicht vergessen!

Neue Filtermöglichkeit für Vereinsmitglieder

Personen mit Vereinsfunktionen sind über den Personenfilter unter "Mitglieder" über die neue Filteroption
"Funktionäre des Vereins" jetzt noch schneller zu finden. Es kann nämlich darüber hinaus auch nach den
einzelnen Funktionen und/oder dem Datum, zu dem eine Funktion ausgeübt wurde, gefiltert 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.

Das TT-Gruselkabinett ist zurück! Diesmal aus der Halle!
Die langjährigen myTischtennis.de-Leser unter Ihnen werden sie noch
kennen: die verschiedenen Spielertypen aus dem TT-Gruselkabinett, die Sie
2012 und 2013 das Fürchten lehrten. Nach einem Jahr Pause meldet sich unser Cartoonist Ulli Laven nun
mit einer dritten Reihe gruseliger Charaktere zurück, schaut diesmal aber nicht in, sondern neben die Box.
Welche Typen trifft man fast in jeder TT-Halle Deutschlands? Willkommen zum TT-Gruselkabinett aus der
Hölle, äh, Halle!

Vom skrupellosen Drecksack über den unermüdlichen Kämpfer bis hin zur nervigen Heulsuse - in den
ersten beiden Teilen unseres TT-Gruselkabinetts hat Ihnen unser Cartoonist Ulli Laven die verschiedensten
Spielertypen vorgestellt, die wohl den meisten von Ihnen im Laufe Ihrer Tischtenniskarriere schon einmal
begegnet sind. Danach wurde der Ruf nach einer dritten Reihe laut, dem wir gerne gefolgt sind. Doch nach
20 verschiedenen Spielercharakteren haben wir uns entschieden, den Blick aus der Box in die Halle zu
richten, wo es noch eine Menge gruseliger Typen zu entdecken gibt.

Wie in der Vergangenheit werden wir Ihnen wöchentlich einen anderen Gruselkandidaten vorstellen und
diese in einer Bildergalerie sammeln. Bis es auch aus dem TT-Gruselkabinett aus der Halle was zum
Blättern gibt, können Sie sich gerne noch einmal anschauen, welche Typen wir 2012 (zur Galerie) und 2013
(zur Galerie) bereits gesammelt haben. Den Anfang unserer neuesten Reihe macht der Hausmeister, der
seine eigenen Vorstellungen davon hat, wie man sich in seiner Halle zu verhalten hat...

Anmeldeschluss verlängert - noch bis 13. November an "Tischtennis: Spiel
mit!" beteiligen
Neu-Isenburg. "Tischtennis: Spiel mit!" unterstützt gemeinsame Angebote
zwischen Vereinen und Schulen. Durch die Teilnahme an der Kampagne
„Tischtennis: Spiel mit!“ profitieren Vereine und Schulen von zahlreichen
Vorteilen, unter anderem:
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attraktives Kooperations-Set der Partnerfirma TSP zu einem stark vergünstigten Preis
kostenfreie Eintrittskarten für ausgewählte Tischtennis-Großveranstaltungen
Kooperationsurkunde
Unterstützung bei der Suche nach weiteren Fördermöglichkeiten
kostenfreie Spiel mit!-Schläger für Kinder/Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
Tipps und Aktionen rund um Tischtennis

Alle wichtigen Infos zur Kampagne unter: http://www.tischtennis.de/spielmit/

Einsendeschluss für Kooperationsvereinbarungen für das Schuljahr 2015/16 ist der 13. November 2015. Die
Kooperationsvereinbarung finden Sie auf der jeweiligen Info-Seite ihres Landesverbandes unter
http://www.tischtennis.de/spielmit/meine_kontakte/

Quelle: www.tischtennis.de

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).
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andro Shifter
 

statt 32,95  nur 25,95
 

Stiga Allround Evolution
 

statt 35,90  nur 27,90
 

TSP Ventus Soft
 

statt 36,90  nur 29,50
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Sie sparen  7,00 (21 %)

 
Sie sparen  8,00 (22 %)

 
Sie sparen  7,40 (20 %)

Dr. Neubauer World Champion
 

statt 49,00  nur 39,00
 

Sie sparen  10,00 (20 %)

andro Kaitos nachtblau/grün
 

statt 44,95  nur 26,95
 

Sie sparen  18,00 (40 %)

Donic Quattro A'conda medium
 

statt 29,90  nur 19,90
 

Sie sparen  10,00 (33 %)

andro Tasche Rios schwarz/silber
 

statt 45,95  nur 24,90
 

Sie sparen  21,05 (46 %)

DHS *** Ball 144er
 

statt 189,90  nur 149,00
 

Sie sparen  40,90 (22 %)

Tibhar Super Defense 40 Soft
 

statt 37,90  nur 28,90
 

Sie sparen  9,00 (24 %)
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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, Christine Zenz, Marcus Nikolei
USt-ID-Nr. DE129514029
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