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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 17/2017 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
27.04.2017

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

ALLES auf EINEM Portal: click-TT in myTischtennis.de integriert!
In diesen Tagen hat die myTischtennis GmbH eine weitreichende Neuerung zu
verkünden: Ab sofort können Sie click-TT auch über myTischtennis.de
aufrufen! Dabei handelt es sich aber nicht um das bisher bekannte click-TT, sondern um eine um nützliche
Funktionen erweiterte und mobil optimierte Beta-Version eines neuen click-TT. Aufgerufen werden die click-
TT-Seiten auf myTischtennis.de über einen dritten Reiter links neben dem Portal- und Community-Reiter.

Der personalisierte Bereich "Mein click-TT"
Unterschieden wird dabei, ob Sie auf myTischtennis.de mit einem myTischtennis-Account eingeloggt
(kostenlose Registrierung notwendig) sind oder nicht. Sind Sie bereits eingeloggt, wird Ihnen bei Aufrufen
des click-TT-Reiters automatisch sofort der völlig neu konzipierte "Mein click-TT"-Bereich angezeigt. Hier
finden Sie die aktuelle Tabelle und den Spielplan mit den kommenden Spielen Ihrer Liga sowie alle Spiele
innerhalb der Serie unter "Staffelspielplan". Außerdem stehen Ihnen die Menüpunkte "Favoriten-Ligen" und
"Verein" zur Auswahl.

Login nicht zwingend erforderlich 
Als nicht eingeloggter User können Sie alle anderen Funktionen des click-TT Reiters nutzen, die Sie zum
großen Teil bereits von der 'herkömmlichen' click-TT-Version kennen. Der Menüpunkt "Verbände" ist die
Startseite für den nicht eingeloggten User, von hier aus gelangen Sie zu einem Verband Ihrer Wahl (als
eingeloggter myTischtennis-User wird Ihnen direkt Ihr eigener Verband angezeigt). Eine Lupen-Funktion
ermöglicht Ihnen die Vorschau auf eine bestimmte Liga. Nach einem Klick auf die entsprechende Liga
erwarten Sie die Menüpunkte "Tabelle und Spielplan (aktuell)", "Staffelspielplan", "Kontaktadressen",
"Bilanzübersichten" und "Mannschaftsmeldungen" - darunter außerdem die Liga-Rangliste, die Sie ebenfalls
ganz bequem mit einem Klick aufrufen können. Darüber hinaus stehen Ihnen Suchfunktionen zur
Verfügung. Über den Menüpunkt "Verbände" lässt sich schließlich ganz einfach wieder die Startseite
erreichen.

Die Unterschiede zur bisherigen click-TT-Version
Was das neue click-TT vom bisherigen click-TT unterscheidet? Ein modernes und übersichtliches Design, das
an die Wünsche der User angepasst ist, erleichtert das Surfverhalten extrem. Die click-TT-Integration auf
myTischtennis.de schafft eine direkte Verknüpfung zum myTischtennis-Community-Bereich, in dem
bekanntlich sämtliche Ranglisten, Statistiken und vieles mehr zusammenläuft. Alle click-TT-Verbände
werden Ihnen als User nun auf einer Seite angezeigt, das gewährleistet einfache Verbandswechsel. Darüber
hinaus ist das neue click-TT mobil optimiert und damit perfekt für die Nutzung von unterwegs geeignet.

Die Integration von click-TT auf myTischtennis.de schafft eine neue Anlaufstelle für Tischtennisspieler in
Deutschland, es ist ein Portal, das alle Funktionen vereint. Die alten click-TT-Seiten werden nach wie vor
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Deutschland, es ist ein Portal, das alle Funktionen vereint. Die alten click-TT-Seiten werden nach wie vor
bestehen bleiben, da manche Funktionen in der click-TT-Version auf myTischtennis.de noch nicht abgebildet
werden. Das soll sich aber nach dem Wunsch der Landesverbände und der myTischtennis GmbH
irgendwann ändern, so dass es dann nur noch ein einziges Portal geben wird.

Beta-Version testen und der myTischtennis GmbH Rückmeldung geben 
Bei der nun kurz vor der spielfreien Sommerpause veröffentlichten Version handelt es sich um eine Beta-
Version. Gerne dürfen Sie der myTischtennis GmbH (info@mytischtennis.de, Betreff:
Verbesserungsvorschlag click-TT auf myTT) eine Rückmeldung zu Dingen zukommen lassen, die Ihnen noch
nicht gefallen oder während des Durchklickens aufgefallen sind. Unter allen sinnvollen Vorschlägen werden
zehn Codes für eine einjährige Premium-Nutzung des myTischtennis-Community-Bereichs verlost.

Wichtige Termine zur Vorbereitung der Spielzeit 2017/2018
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; Grundlage sind die Werte der offiziellen Q-
TTRL mit dem Stichtag 11.05.2017
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 11. 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. bis 28. Juli: Genehmigung der Mannschaftsmeldungen 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 10. August: Terminplanerstellung der Bezirks- und Kreisligen durch die
Spielleiter

"TT-Zentrum München 2020": Interview mit Abteilungsleiterin Kathrin
Fromm vom TTC München Nord
Viele Vereine kennen das Problem der fehlenden Hallenzeiten. In
Ballungsgebieten ist es häufig noch schwieriger, als Verein vernünftige
Angebote auf die Beine zu stellen. Wir haben mit Kathrin Fromm,
Abteilungsleiterin beim TTC München Nord, gesprochen. Der Verein muss
wöchentlich seine Mitglieder auf zwei Hallen verteilen, wodurch es zu
Problemen kommt, zum Beispiel im Übertritt vom Jugend- in den
Erwachsenen-Spielbetrieb. Das Interview sehen Sie auf dem Youtube-Kanal
des BTTV.

Ein eigenes TT-Zentrum in München ab 2020 würde Vorteile für die Vereine in der Münchner Region und
allerhand Synergien mit sich bringen. Auch im Bereich der Lehre könnte ein Zentrum perfekt genutzt
werden, wodurch sicher ganz Tischtennis-Bayern profitiert. Mehr Infos zum Projekt "TT-Zentrum München
2020" und der direkten Hilfe gibt es hier.

BTTV TT-Camp vom 16. bis 18. Juni
Für das BTTV TT-Camp vom 16. bis 18. Juni gibt es noch freie Plätze.
Willkommen sind alle im BTTV spielberechtigten Kinder und Jugendlichen.
Eine Teilnahmevoraussetzung bzgl. Alter oder Leistungsstärke gibt es nicht.
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Auch für die weiteren Camps 2017 gibt es aktuell noch freie Plätze! Jedoch sind die
Camps im September schon sehr gut besucht und werden erfahrungsgemäß bald ausgebucht sein.

Camptermine 2017:
16. bis 18.06.2017 TT-Camp 3
01. bis 03.09.2017 TT-Camp 4
03. bis 08.09.2017 TT-Camp 5 (Wochencamp)
08. bis 10.09.2017 TT-Camp 6
27. bis 29.10.2017 TT-Camp 7

Campleistungen Wochenende:

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 170 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).

„Tischtennis: Spiel mit!“ startet ins sechste Kampagnenjahr
Gute Nachrichten für Vereine und Schulen: Die Kampagne "Tischtennis: Spiel
mit!" des DTTB und seiner Landesverbände wird auch im Schuljahr
2017/2018 weitergeführt und startet somit in das sechste Jahr. Die
Kampagne, die gemeinsam vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden seit dem Jahr 2012 erfolgreich
praktiziert wird, soll den Vereinen durch eine Kooperation mit einer oder mehrerer Schulen den Zugang zu
den Kindern vereinfachen. Vereine haben durch die Zusammenarbeit die Chance, neue junge Mitglieder zu
gewinnen, langfristig zu binden und für die Sportart Tischtennis zu begeistern.

Warum "Tischtennis: Spiel mit!"? 
Massive Veränderungen der Schullandschaft und die dadurch veränderten Rahmenbedingungen bringen in
zunehmendem Maße Konsequenzen für die Sportvereine mit sich. Durch Ganztagsschulen und ein
vergrößertes Angebot an Sportangeboten fällt es den Vereinen immer schwerer, den Nachwuchs in die Halle
zu holen und dauerhaft zu binden. Mithilfe von "Tischtennis: Spiel mit!" versuchen der DTTB und seine
Landesverbände, dass die Vereine gemeinsam mit Schulen gezielt den Kontakt zu den Kindern 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 (zum Beispiel: Pausensport). Mittlerweile gibt es bundesweit schon über 1200
registrierte "Spiel-mit!"-Kooperationen. 2017/2018 sollen viele weitere hinzukommen, die bislang noch
nicht dabei sind.

Die Vorteile von "Tischtennis: Spiel mit!" im Überblick 
- Leichterer Zugang zu Kindern und Jugendlichen
- Attraktives, stark vergünstigtes Kooperations-Set zum Preis von 105 Euro (Wert: 500 Euro) zzgl.
Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro

http://www.bttv.de/lehre/tt-camps/
http://www.tischtennis.de/spielmit/kooperation-schule-verein.html
mailto:bttv@bttv.de
mailto:m-hagmueller@bttv.de


Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro
   + 14 Tischtennis-Schläger frei wähl- und kombinierbar:
     "Starter" (schmaler, kurzer Griff - für das Grundschulalter geeignet)
     "Talent" (normaler Griff, für fortgeschrittene Anfänger)
     "Winner" (normaler Griff, für Fortgeschrittene, Wettkampf geeignet)
   + 120 Tischtennis-Trainingsbälle
   + 10 T-Shirts für Nachwuchsspieler (in verschiedenen Größen bestellbar)
- 1 Broschüre "Tischtennis in der Schule" sowie Regelplakate und Infomaterialien
- Freikarten für eine Tischtennis-Topveranstaltung
- Kostenlose Regiebox Schnupperkurs im Wert von 15 Euro

Bei Fragen: Greifen Sie zum Hörer oder mailen Sie!
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 DTTB-Mitarbeiterin Janine Kötz.
Also: Scheuen Sie sich nicht, zum Hörer zu greifen oder eine Nachricht zu schreiben!

Kontakt: Janine Kötz
Telefon: 069-695019-38. E-Mail: spielmit@tischtennis.de

Weitere Informationen finden Sie auf der "Spiel-mit-Website":
http://www.tischtennis.de/spielmit/kooperation-schule-verein.html

Handicap Open in Düsseldorf: Turnier für Jedermann mit Nationalspielern
Ein offenes Turnier mit einem Stelldichein für alle Tischtennisspieler und
Tischtennisspielerinnen mit kleinen und großen Behinderungen, das ist die Intention
der Handicap Open, die am 25. Juni in Düsseldorf ausgetragen werden.
Austragungsort der Handicap Open ist das Deutsche Tischtennis Zentrum, Ernst-
Poensgen-Allee 58, 40629 Düsseldorf. Teilnehmen können alle Spieler, auch jene, die nicht oder noch nicht
im Behindertensportverband organisiert sind.

Der Behindertensport hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen. In Rio
verfolgten mehr Zuschauer die Paralympischen als die Olympischen Spiele. Deutsche Tischtennisspieler
gewannen viermal Edelmetall.

Da man den Paralympischen Sport parallel zum Regelsport in den DTTB-Vereinen betreiben kann, sucht der
Deutsche Behindertensportverband (DBS) nun Spieler, die Interesse haben, sich den Behindertensport
näher anzuschauen. Neben Rollstuhlfahrern kommen hier alle in Frage, die einen Behindertenausweis mit
einem Grad der Behinderung von mindestens 20% oder kleinere und größere funktionelle Handicaps haben.
Beispiele hierfür sind Beeinträchtigung der passiven Beweglichkeit, Amputation oder Fehlbildung von
Gliedmaßen, halbseitige (Teil-)Lähmungen, unterschiedliche Beinlängen, Kleinwuchs und intellektuelle
Beeinträchtigungen.

Am 25. Juni steigt mit den Handicap Open in Düsseldorf erstmals ein Turnier, das neue Horizonte eröffnen
kann. Auch wer im Regelspielbetrieb nicht zu den absoluten Leistungsträgern gehört, im Behindertensport
kann das ganz anders aussehen. Vielleicht reicht es ja sogar irgendwann zur Qualifikation für die
Paralympics. Wer möchte, kann es bei den Handicap Open einfach ausprobieren. Neue Kontakte, auch zu
Topspielern und Topspielerinnen sowie zu Trainern der DBS-Nationalmannschaften, sind ebenfalls
garantiert.

Anmeldeschluss für das Turnier, bei dem auch attraktive Preise zu gewinnen sind, ist der 18. Juni.
Das Formular für die Teilnahme steht zum Download unter diesem Link zur Verfügung. Das ausgefüllte
Formular bitte an Hannes Doesseler (doesseler@brsnw.de) senden.

Quelle: www.tischtennis.de
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andro® Backside 2.0 C
 

statt 32,95  nur 25,95
 

Sie sparen  7,00 (21 %)

Stiga Ebenholz NCT V
 

statt 156,90  nur 99,90
 

Sie sparen  57,00 (36 %)

Gewo HydroTec Kleber
 

statt 8,90  nur 6,20
 

Sie sparen  2,70 (30 %)

DHS NEO Hurricane II
 

statt 32,90  nur 22,90
 

Sie sparen  10,00 (30 %)

andro® Agon grün/schwarz/rot
 

statt 32,95  nur 17,95
 

Sie sparen  15,00 (46 %)

Tibhar IV-L
 

statt 30,90  nur 22,90
 

Sie sparen  8,00 (26 %)
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andro® PX Trainingsball Celluloid
100er Polybeutel

 
statt 38,95  nur 30,95

 
Sie sparen  8,00 (21 %)

Joola Handtuch
 

statt 14,90  nur 10,90
 

Sie sparen  4,00 (27 %)

Donic Coppa X3 Silver
 

statt 42,90  nur 28,90
 

Sie sparen  14,00 (33 %)

 

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: Konrad Grillmeyer, Gunther Czepera, Norbert Endres, Christine Zenz, Marcus Nikolei
USt-ID-Nr. DE129514029
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