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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 13/2016 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
31.03.2016
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

Einladung zum BTTV-Schiedsrichtertreffen 2016
In diesem Jahr treffen sich die bayerischen Tischtennis-Schiedsrichter am 25./26.06.2016 in
Niederbayern in der schönen Herzogstadt Straubing an der Donau. Die Unterkunft erfolgt in
einem 4*Hotel im Stadtzentrum.
Ein attraktives Rahmenprogramm wurde ausgearbeitet und ist hier aufzurufen.
Die komplette Einladung und Anmeldung finden sie über diesen Link.

Geschäftsstelle am 12./13. April geschlossen
Wegen einer internen Fortbildung aller "click-TT-Verbände" bleibt die Geschäftsstelle am 12. und
13. April geschlossen.
Ab dem 14. April stehen die meisten Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder mit Rat und Tat zur
Verfügung.
Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis.

Starte jetzt Deine Trainerausbildung!
Die ersten Co-Trainerlehrgänge haben in diesem Jahr bereits stattgefunden. Freie Plätze gibt
es aktuell noch für folgende Ausbildungslehrgänge:
Sportschule Oberhaching:
Co-Trainer-Ausbildung (Teil 1 und Teil 2): 08.05. bis 13.05.2016
Die anschließenden C-Traineraufbaulehrgänge können im Juli (17. bis 22. Juli) und
September (18. bis 23. September) in der Sportschule Oberhaching oder auch dezentral besucht werden. Bei den
Lehrgängen an der Sportschule sind Verpflegung und Übernachtung im Preis (260 EUR) enthalten.
Zudem findet ein Co-Trainerlehrgang mit noch freien Plätzen in Starnberg statt:
Starnberg:
Co-Trainer-Lehrgang Teil 1: 04./05.06.2016 
Co-Trainer-Lehrgang Teil 2: 17./18.09.2016
Auch bei diesem Lehrgang gibt es die Möglichkeit die Ausbildung zum lizenzierten C-Trainer mit einem
anschließenden Aufbaulehrgang fortzusetzen.
Weitere Infos zur Trainerausbildung
Die Co-Trainer-Ausbildung erfüllt zwei Funktionen: Zum Einen bietet die Co-Trainer-Ausbildung einen Einblick in
elementare Themenbereiche der Trainingsarbeit, zum Anderen ist die Co-Trainer-Ausbildung auch Bestandteil der C-
Trainer-Ausbildung (= 1. Ausbildungsabschnitt). Die Co-Trainer-Qualifikation erwirbt man durch die vollständige und
erfolgreiche Teilnahme an beiden Teilen der Co-Trainer-Lehrgänge. Bei Fortführung der C-Trainer-Ausbildung durch
einen Aufbaulehrgang darf die Teilnahme am Co-Trainer-Lehrgang nicht länger als 2 Jahre zurückliegen.
Inhalte der Co-Trainer-Ausbildung

Tischtennis-Grundtechniken (Konterball, Schupfball, Topspin)
Einführung in die Trainingsform des Balleimertrainings
Kindgerechte und abwechslungsreiche Formen des Aufwärmens
Beinarbeitstechniken
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Beinarbeitstechniken
Technikfehlerkorrektur
Kindgerechtes Anfängertraining
Methodische Übungsreihen
Hinführung zum Tischtennis
Techniklernen im Tischtennis (Technikerwerb und -stabilisierung)
Talentsichtung/Mitgliederwerbung im TT-Verein
Spiel- und Wettkampfformen
Übungslehrproben
Koordinationstraining

Teilnahmevoraussetzungen: Mindesalter 16 Jahre und Mitgliedschaft in einem bayerischen Verein.
Anmeldungen: Bis zum Meldeschluss 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).

Bayerische Meisterschaften im Tischtennis für Sportler mit geistiger Behinderung
Im oberpfälzischen Nittenau finden am 21. Mai 2016 die Bayerischen Titelkämpfe für TT-
Spielerinnen und -Spieler mit geistiger Behinderung statt. In der Regentalhalle, die im Dezember
Austragungsort der B/C/D-Meisterschaften des BTTV war, organisiert der Behinderten- und
Rehabilitations-Sportverband Bayern zusammen mit dem örtlichen Durchführer und Turnierleiter
Robert Foerster dieses Event.
Näheres ist der veröffentlichten Ausschreibung im click-TT-Veranstaltungskalender zu entnehmen.

BTTV TT-Camps
Die ersten beiden TT-Trainingscamps in diesem Jahr waren frühzeitig ausgebucht. Für alle
2016 noch stattfindenden Camps sind aktuell Plätze frei (Ausnahme Camp 4 (Wochencamp)
ist ausgebucht).
Willkommen sind alle im BTTV spielberechtigten Kinder und Jugendlichen. Eine
Teilnahmevoraussetzung bzgl. Alter oder Leistungsstärke gibt es nicht.
alle noch stattfinden Camps mit freien Plätzen:
27. bis 29.05.2016 TT-Camp 3 (Pfingstferien)
02. bis 04.09.2016 TT-Camp 5 (Camp zur Saisonvorbereitung - Sommerferien)
09. bis 11.09.2016 TT-Camp 6 (Camp zur Saisonvorbereitung - Sommerferien)
04. bis 06.11.2016 TT-Camp 7 (Herbstferien)
Campleistungen:

5 Trainingseinheiten á 150 Minuten
Übernachtung/Unterkunft in Doppelzimmern der Sportschule Oberhaching (ausgestattet mit Dusche, WC,
Telefon, Terrasse/Balkon)
Vollpension (Frühstück, Mittagessen, Abendessen; Getränke müssen extra bezahlt werden)
TT-Camp Teilnehmer T-Shirt
Betreuung auch außerhalb der TT-Trainingseinheiten
qualifizierte B-Lizenz-Trainer (Pera Mohanamoorthy und weitere Trainer)

Die Kosten für das Campwochenende betragen 160 EUR pro Person (inkl. Unterkunft und Verpflegung). Ein Rabatt
von 10 % wird gewährt, wenn mindestens 4 SpielerInnen vom selben Verein stammen oder 2 Mitglieder einer
Familie teilnehmen!
Anmeldungen: Schriftlich über die E-Mail-Adresse der BTTV-Geschäftsstelle bttv@bttv.de.

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

NEU: myTischtennis.de-Community jetzt mobil optimiert!
Was lange währt, wird endlich gut: Die myTischtennis.de-Community ist nun auch auf
mobilen Endgeräten optimiert aufrufbar. Das heißt, dass die Tage des umständlichen
Surfens und der langen Ladezeiten auf dem Smartphone oder Tablet gezählt sind und Sie die Funktionen unserer
Community, wie die JOOLA-Rangliste, Ihre Statistiken, den TTR-Rechner oder unseren Trainingsbereich, nun auch
unterwegs komfortabel nutzen können.
Sie sind in der Halle und wollen vor Ihrem Match noch einmal schnell berechnen, wie sich Ihr TTR-Wert verändern
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Sie sind in der Halle und wollen vor Ihrem Match noch einmal schnell berechnen, wie sich Ihr TTR-Wert verändern
könnte. Oder Sie sitzen gemütlich auf der Couch und haben eigentlich keine Lust, extra Ihren PC hochzufahren, um
einen Blick in Ihre TTR-Historie zu werfen. In beiden Fällen greifen die meisten Menschen zu ihrem Smartphone
oder Tablet, um in die myTischtennis.de-Community zu gelangen - und können hier ab heute genauso komfortabel
surfen wie auf dem PC. Denn unsere Community ist ab jetzt ‚responsive’, also mobil optimiert!
Was bedeutet das? Stellen Sie sich den Bildschirm Ihres PCs vor und vergleichen Sie ihn mit dem Touchscreen Ihres
Smartphones. Allein die Formate unterscheiden sich so deutlich voneinander, dass es nicht verwundert, wenn eine
Webseite, die für das eine Format konzipiert wurde, auf dem anderen Bildschirm nicht optimal dargestellt wird. Die
Texte sind zu klein, die Schaltflächen und Navigation funktionieren nicht so, wie man es gewohnt ist, was einem die
Lust an der Benutzung einer Webseite leicht vermiesen kann. Die mobile Optimierung sorgt dafür, dass Maße,
Auflösung und Bedienung der Seite an die Eigenschaften mobiler Endgeräte angepasst werden. In unserer
Gesellschaft, in der Smartphones und Co. immer wichtiger werden, also ein unumgänglicher Schritt, den wir gerne
schon früher gegangen wären. Aber wenn man so etwas anpackt, möchte man es natürlich auch richtig machen. 
„Wenn einem statt der vollen Breite nur noch ein Zehntel des Raums zur Verfügung steht, muss man gut überlegen,
wie man diese Fläche nutzt“, erklärt Entwickler Philipp Scheit, der für den TV 1891 Stierstadt am Wochenende
selbst in der Kreisliga am Tisch steht, die Herausforderungen solch eines Projekts. „Aber wir haben uns sehr viel
Mühe gegeben, die verschiedenen Sektionen für Mobilgeräte nutzerfreundlich zu gestalten, und haben zum Beispiel
auch die Filter der JOOLA-Rangliste nicht nur in der mobilen, sondern auch in der PC- und Tablet-Ansicht geändert.
Wir hoffen, dass dies zur allgemeinen Nutzerfreundlichkeit beiträgt.“ Neue Features wie den TTR-Wert ‚in Echtzeit‘,
der Ihnen die voraussichtliche Veränderung Ihres Werts bereits nach Eingabe des Spielberichts angibt, unseren
überarbeiteten TTR-Rechner, mit dem sie komfortabel schon vor dem Spiel prüfen können, wie viele Punkte im
nächsten Einzel zu holen (oder zu verlieren) sind, oder die Spielberichte, die über den Spielverlauf und das
Mannschaftsergebnis kompakt informieren, können nun userfreundlich mobil aufgerufen werden.
„Wir sind froh, endlich diesen Schritt gemacht zu haben, dem natürlich zwingend weitere folgen müssen“, verspricht
Jochen Lang, Geschäftsführer der myTischtennis GmbH. „Sowohl die Optimierung der Portalseite als auch ein
verbessertes ‚App-Feeling‘ speziell in Richtung Usability sind bereits angeschoben und wir hoffen, auch dazu noch
im Sommer Vollzug melden zu können." Bis dahin schauen Sie doch einmal mit Ihrem Smartphone in unserer
Community vorbei. Viel Spaß beim Surfen!

schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke

andro® IMPULS
 

statt 32,95  nur 25,95

Sie sparen  7,00 (21 %)

TSP Black Balsa 5.0
 

statt 49,90  nur 34,90

Sie sparen  15,00 (30 %)

Yasaka MARK V
 

statt 34,90  nur 23,90

Sie sparen  11,00 (32 %)
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Gewo Schuh TT Super
 

statt 39,90  nur 31,90

Sie sparen  8,00 (20 %)

andro® Warm-Shirt Angus navy
 

statt 46,95  nur 14,90

Sie sparen  32,05 (68 %)

Donic Vario soft
 

statt 32,90  nur 21,90

Sie sparen  11,00 (33 %)

DHS ** Cellfree Trainingsball 10er
 

statt 10,95  nur 8,95

Sie sparen  2,00 (18 %)

andro® Kanter Explorer OFF
 

statt 46,95  nur 34,95

Sie sparen  12,00 (26 %)

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.
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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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