
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 11/2016 des BTTV
Datum: 17. März 2016 08:13

An: n-rack@bttv.de

 

 

Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 11/2016 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
17.03.2016
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

Geschäftsstelle am 1. April geschlossen
Wegen einer internen Veranstaltung bleibt die Geschäftsstelle am 1. April geschlossen.
Ab dem 4. April stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder mit Rat und Tat zur Verfügung.
Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis.

Letzte Tische des Leistungszentrums Bad Aibling zu verkaufen
Durch den Umzug des Leistungszentrums nach München wurde der Bestand in Bad
Aibling in der Vergangenheit bereits reduziert. Nunmehr stehen die letzten beiden
Tische zum Verkauf.
Selbstabholer können die gut erhaltenen
2 Tische TIBHAR 28/R grün inkl. 2 Netze und inkl. MwSt. zum Gesamtpreis von 700 Euro
erwerben.
Die Bestellung erfolgt schriftlich an die Geschäftsstelle und die Vergabe richtet sich streng nach Auftragseingang.
Die Abholung erfolgt nach Terminvereinbarung vom Gelände des DFI in Bad Aibling.
Sichern Sie sich das Equipment des BTTV und seines Ausrüsters TIBHAR zu diesen günstigen
Konditionen!

Infos zum Q-TTR-Wert: myTT-User haben nachgefragt
Im Zuge der letzten Q-TTR-Wert-Ankündigung hatte myTischtennis.de dazu
aufgerufen, Fragen rund um die Berechnung einzusenden. Dabei kamen User-
Fragen, wie z.B: Warum wird das Satzverhältnis bei der TTR-Berechnung nicht berücksichtigt? Warum ist der
Stichtag immer der 11. des jeweiligen Monats? Die Antworten des DTTB-Ressorts Rangliste und der für die
Berechnung zuständigen nu Datenautomaten GmbH finden Sie hier!
Warum dauert die Berechnung der Q-TTR-Werte mehrere Tage und warum oft unterschiedlich lange?"
nu Datenautomaten GmbH: Die Berechnung dauert per se sechs Stunden und 30 Minuten. Wie bei jeder
Implementation eines Algorithmus gibt es auch hier Optimierungspotential. Wir halten es für machbar, die
Berechnungszeit auf drei Stunden zu reduzieren. Das würde aber im gesamten Ablauf keinen besonderen
Zeitgewinn bringen. Wenn im Standardablauf etwas schief geht, im schlimmsten Fall müssen wir nach dem 2. Tag
wieder von vorne beginnen, dann können weitere Tage hinzu kommen. (am 1. Tag steht die Berechnung ab ca. 7
Uhr an, am 2. Tag die Prüfung durch das DTTB-Ressort Rangliste, am 3. Tag der Import der Daten, Anm. d. Red.).
"Wird bei der TTR-Berechnung ein Unterschied zwischen verschiedenen Spielen (Pokal- oder
Meisterschaftsspiel) oder unterschiedlichen Turnieren gemacht?"
Ressort Rangliste: die Antwort des Ressorts Rangliste und alle weiteren Fragen und Antworten sind direkt im
Artikel auf myTischtennis.de zu finden.

ANZEIGE: Der Tischtennis Manager - Das Browsergame zum Sport Tischtennis
Seit ein paar Jahren gibt es ein kostenloses Tischtennisspiel im
Web, das sich ständig weiterentwickelt und inzwischen etabliert
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Web, das sich ständig weiterentwickelt und inzwischen etabliert
hat: der Tischtennis-Manager.
Man wird im Spiel in die Lage eines Managers eines Tischtennisvereins
versetzt und bekommt eine Mannschaft mit jungen, aber untrainierten
Spielern gestellt und hat die Aufgabe diese zu einer schlagkräftigen
Truppe zu formen und sich aus der Kreisliga hinauf bis in die Bundesliga
hochzukämpfen. Dabei begegnet man nicht nur verschieden starken
Computerspielern, sondern kann sich mit mehr als 1.000 menschlichen
Mannschaften messen.
Zu den Ligenspielen werden auch Meisterschaften und Pokalspiele
ausgetragen um den Trophäenschrank sowie die eigene Kasse zu füllen.
Genau das ist die Herausforderung im Spiel, denn ohne Geld kann man sich nicht die guten Spieler oder Trainer
leisten, die nötig sind ganz nach oben zu kommen. Auch mit den Sponsoren will regelmäßig und klug verhandelt
sein.
Über die lange Entwicklungszeit hat das Spiel eine große Spieltiefe entwickelt und seinen Funktionsumfang ständig
erweitert, so gibt es auch ein paar kleine Details, die das Spiel einzigartig machen, z.B. die Möglichkeit den
Spielern selbst belegte Schläger in die Hand zu geben oder den Spielerverleih, bei dem man seine Spieler mit
anderen Mannschaften ausleihen kann.
Umfangreiche Statistiken unterstützen den Manager bei der Konkurrenzanalyse und der Einsatz eines Spions kann
ganz besondere Informationen des Gegners zum Vorschein bringen.
Aber am Wichtigsten ist es natürlich mit eigener Jugendarbeit Spieler früh heranzuzüchten und diese mit
Unterstützung von Trainern und Spielpraxis zu Assen des Sports zu machen.
Das Managergame kann kostenlos über einen Internetzugang gespielt werden.
Hier gehts zum Spiel: http://www.tischtennis-manager.com

Kartenvorverkauf für den LIEBHERR Men’s World Cup 2016 gestartet
Vom 1. bis 3. Oktober 2016 wird der LIEBHERR Men's World Cup, das wichtigste
Turnier nach Olympia und WM, in der Saarlandhalle ausgetragen. Zum ersten Mal
bei einem internationalen DTTB-Top-Event können Zuschauer sitzplatzgenau ihre
Eintrittskarte buchen.
Tickets für dieses Top-Event sind ab sofort erhältlich.
Die Besten der Welt kommen nach Saarbrücken! An drei Tagen, vom 1. - 3. Oktober, spielen die 20 besten Herren
- maximal zwei pro Nation - gegeneinander um den begehrten Titel, ein hohes Preisgeld und viele
Weltranglistenpunkte.
Sicher qualifiziert sind bereits der Titelverteidiger und Weltmeister Ma Long aus China sowie Europameister,
Europe-Top-16-Gewinner und der amtierende World-Cup-Dritte Dimitrij Ovtcharov. Mit dabei ist auch Afrikameister
Quadri Aruna (Nigeria), der sich 2014 in Düsseldorf in die Herzen des Publikums spielte.
Neue Wege im Bestellprozess: Erstmals sitzplatzgenaue Buchung möglich!
Sitzplatzgenaue Buchung, print@home & Telefon-Hotline: Im Rahmen der neu geschlossenen Kooperation der
Tischtennis Marketing GmbH mit dem Frankfurter Ticketdienstleister "AD ticket Gmbh" ergeben sich einige tolle,
neue Möglichkeiten für die Besucher des Men's World Cup! Bestellt werden kann ab sofort einfach und bequem
online unter www.adticket.de/Liebherr-Men-s-World-Cup.html oder telefonisch unter 0180 - 60 50 400 (0,20
€/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen).
Karten gibt es bereits ab 11 Euro (Samstag, ermäßigt). Tageskarten für Sonntag und Montag kosten 38,50 Euro
(bzw. 22,00 Euro ermäßigt). Eine Dauerkarte ist für 82,50 Euro zu haben. Mit der Ticket-Bestellung sollten Fans
nicht zu lange warten. Die Kapazität in der Saarlandhalle ist begrenzt.
Alle Informationen zum LIEBHERR Men's World Cup 2016 finden Sie unter www.tischtennis.de.

Ausrichter gesucht für Final Four der Damen 2016/2017
Der Deutsche Pokalsieger bei den Damen in der Saison 2015/2016 hieß erneut ttc berlin
eastside. Am 10. Januar 2016 setzte sich der Favorit aus Berlin in Hannover gegen das
Team aus Essen durch. Der DTTB sucht nun einen Ausrichter/Durchführer für das Final Four
in der Saison 2016/2017. Das Turnier soll höchstwahrscheinlich am 08. Januar 2017 mit
den besten vier Damenmannschaften Deutschlands stattfinden. Zur finalen Terminierung
muss die Veröffentlichung der ETTU/ITTF-Termine für 2017 abgewartet werden. Bewerber für diese Veranstaltung,
bei der in zwei Halbfinalspielen sowie dem Finale im attraktiven 3er Mannschaftssystem der Deutsche Pokalsieger
ermittelt wird, benötigen eine Spielhalle, die Platz für zwei Tische mit den Spielboxen von 7 x 14 m Platz bietet.
Außerdem sollte die Halle über ausreichend Sitzplätze und zusätzliche Trainingstische (auch in angrenzender Halle
möglich) verfügen und eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke von mind. 600 Lux garantieren. Interessierte Vereine
werden gebeten sich mit dem DTTB-Spielleiter der Bundesligen Damen, Christian Back, in Verbindung zu setzen
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werden gebeten sich mit dem DTTB-Spielleiter der Bundesligen Damen, Christian Back, in Verbindung zu setzen
(@:back.dttb@tischtennis.de; Tel: 069/69501914), der für Rückfragen gerne zur Verfügung steht und bei
Interesse auch die Checkliste versendet, in der die Rechte und Pflichten als Ausrichter/Durchführer dieser
Veranstaltung zusammengefasst sind.

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 einer von inzwischen mehr als 1555 "Fans", 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 Hexer HD
 

statt 44,95  nur 32,95

Sie sparen  12,00 (27 %)

Stiga OFF Classic Carbon
 

statt 59,90  nur 44,90

Sie sparen  15,00 (25 %)

Victas VS>401
 

statt 42,90  nur 29,90

Sie sparen  13,00 (30 %)

GEWO Hybrid Carbon A/Speed
 

statt 39,90  nur 28,90

Sie sparen  11,00 (28 %)

andro Warm-Shirt Angus navy
 

statt 46,95  nur 14,90

Sie sparen  32,05 (68 %)

Donic Vario
 

statt 32,90  nur 21,90

Sie sparen  11,00 (33 %)
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Sie sparen  11,00 (28 %) Sie sparen  32,05 (68 %) Sie sparen  11,00 (33 %)

DHS ** Cellfree Trainingsball 10er
 

statt 10,95  nur 8,95

Sie sparen  2,00 (18 %)

andro Schuh alphastep II weiß/rot
 

statt 69,95  nur 44,95

Sie sparen  25,00 (36 %)

Tibhar Rucksack Century
schwarz/blau

 
statt 33,90  nur 25,90

Sie sparen  8,00 (24 %)

 

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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