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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Newsletter KW 21/2017 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
24.05.2017
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

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

Informationen zum Senioren-Ligenspielbetrieb 2017/2018
Zweite Saison mit der altersbezogenen Spielberechtigung. 
Nach dem der Senioren-Ligenspielbetrieb in der abgelaufenen Saison seine Premiere feierte, läuft
derzeit die Planung für die kommende Spielzeit 2017/2018 an. Die Vereinsmeldung von
Mannschaften in den Altersklassen 40, 50, 60 und 70 ist bis zum 10. Juni möglich. 2016/2017
nahmen bayernweit gut 100 Seniorenteams am Ligenbetrieb teil. In der kommenden Saison geht
es in den höchsten bayerischen Ligen auch um die Qualifikation für die Deutschen
Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren.
Interessant für Vereine, die eine Mannschaft stellen möchten, oder Spieler/innen, die zusätzlich im Senioren-
Ligenspielbetrieb antreten möchten, ist die zur Saison 2016/2017 eingeführte altersbezogene Spielberechtigung.
Sie macht es möglich, zum Beispiel im Senioren-Ligenspielbetrieb zusätzlich für einen anderen Verein anzutreten.
Wechsel-Termin ist auch hier der 31. Mai.
Weitere Informationen zum Senioren-Ligenspielbetrieb finden Sie gebündelt auf der BTTV-Webseite unter
www.bttv.de/sport/seniorensport/ligenspielbetrieb.

Wechselliste ab 1. Juni online
Welcher Aktive spielt in der neuen Saison für einen neuen Verein?
Viele haben schon ganz gespannt darauf gewartet, manche auch etwas gezittert. Doch ab dem 1.
Juni stehen sie fest: die Wechsel zur Vorrunde der Saison 2017/2018. Diese können aktuell unter
www.bttv.de/click-tt abgerufen werden. Dabei können Interessierte von einer kompletten
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bayerischen Wechselliste bis zu einer für den eigenen Verein speziell gefilterten Wechselliste alle
Daten einsehen.

Nicht vergessen: Wechsel einreichen!
Aus gegebenem Anlass hier noch mal ein Auszug aus der Info-Reihe »click-TT-Anwendung« zum Thema
"Spielberechtigungen - Wechsel, sofortiger Wechsel":
...
Über "Weiter" und eine Kontrollseite kann der Antrag dann mit "Speichern" fertig gestellt werden. Wie bei den
übrigen Vorgängen um Spielberechtigungen wird ein pdf-Dokument generiert, auf dem Spieler und Verein
unterschreiben müssen - dieser ausgedruckte "Wechselantrag" verbleibt beim Verein und muss lediglich auf
Anforderung vorgelegt werden.
Es ist - ebenso wie bei den anderen Anträgen auf Spielberechtigung - zu beachten, dass der Wechselantrag noch
(fristgerecht zum 31.05. oder 30.11.) eingereicht werden muss. Dies kann im Zuge der Antragsstellung oder zu
einem späteren Zeitpunkt geschehen. Ohne Einreichen gilt der Wechselantrag als nicht gestellt! Eingereichte
Wechselanträge werden unter dem Menüpunkt "Spielberechtigungen" ebenso angezeigt wie Wechsel, die
vorbereitet, aber noch nicht eingereicht sind.
...

Info Anwendung click-TT - Vereinsmeldung
Mit der Vereinsmeldung meldet der Verein seine Mannschaften in click-TT zum
Rundenspielbetrieb (Mannschafts- und Pokalspielbetrieb) der jeweils kommenden
Spielzeit an.
Die Vereinsmeldung ist verpflichtend und muss im Zeitraum vom 16. Mai bis 10. Juni 2017 erfolgen.

Unter dem Menüpunkt "Meldung" erscheinen auf der Startseite die großen Themenblöcke "Vereinsmeldung",
"Terminwünsche" und "Mannschaftsmeldung" mit den jeweiligen Bearbeitungszeiträumen pro Ebene. Ist eine
Bearbeitung möglich, da der entsprechende Meldezeitraum aktiv ist, so gelangt man durch Anklicken des Links
"Vereinsmeldung" unterhalb Aktivität zum vierstufigen Meldeprozess.
Im ersten (Teil-)Schritt 1.1 kann der Verein Mannschaften neu melden, die bislang noch nicht am Spielbetrieb
teilgenommen haben. Hierzu werden die Teilnahmemöglichkeiten in der jeweils untersten Liga eines
Spielbetriebs angeboten. Wird die Meldung einer neuen Mannschaft nach der Bearbeitung von bestehenden
Mannschaften vorgenommen, so sind vorab die Eingaben mit "Aktualisieren" zu sichern.
Des Weiteren (1.2) muss er für jede bislang aktive Mannschaft eine Aussage über deren zukünftigen Verbleib
treffen. Dabei wird dem Verein das Ergebnis der abgelaufenen Spielzeit angezeigt:
- aufstiegsberechtigte Mannschaften können durch "Aufstieg (in Liga)" diesen wahrnehmen, mit "Aufstiegsverzicht"
in der bisherigen Liga verbleiben oder durch "Klassenverzicht (in Liga)" in eine untere Spielklasse zurückziehen;
- Mannschaften ohne direkte Aufstiegsmöglichkeit können die Spielklasse bestätigen ("Klassenverbleib") oder in
tiefere Ligen zurückziehen;
- Absteiger müssten den Abstieg bestätigen bzw. weiter zurückziehen;
- und sämtliche Mannschaften können durch "abmelden" gänzlich vom Spielbetrieb zurückgezogen werden.
Gleichzeitig mit der Meldung für den Mannschaftsspielbetrieb ist auch eine Pokalmeldung für jede Mannschaft auf
BTTV-Ebene (Verbands-, Bezirks- und Kreisebene) abzugeben. Die Eingabe kann zu verschiedenen Zeiten
vervollständigt/geändert werden - erst bei kompletter Eingabe gilt die Vereinsmeldung als abgeschlossen.  
Nach Eingabe von Bemerkungen (1.3) und ggf. Änderung des Ansprechpartners (1.4) gelangt man mit "weiter" zur
Seite "Ergänzungen".
Hier kann der Verein für jede Mannschaft, die nicht aufgestiegen ist oder zurückgezogen wurde, unter
Aufstiegsbereitschaft (2.1) angeben, ob ein Auffüllen der oberen Liga wahrgenommen werden würde. Außerdem ist
die Meldung von Schiedsrichtern (2.3) möglich und auch vom BTTV erwünscht. Zur Auswahl stehen sämtliche
Mitglieder des Vereins mit gültiger Schiedsrichterlizenz, durch deren Anklicken und "Hinzufügen" die Meldeliste des
Vereins auf der linken Seite generiert wird. Die Meldung selbst hat keine finanziellen Auswirkungen, sie erleichtert
aber die Einsatzplanung enorm.
Mit "weiter" gelangt der Verein zu einer Kontrollübersicht (3.), die im abschließenden 4. Schritt als PDF-Seite zum
Download angeboten wird. In der Regel hat click-TT keine Probleme mit der Nummerierung von Mannschaften. In
Sonderfällen kommt es ggf. zu Ungereimtheiten, die während der endgültigen Ligeneinteilung über die FW
Mannschaftssport bereinigt werden können.

Der aktuelle Stand der Vereinsmeldung ist jederzeit (zwischen dem 16.5. und 19.6.) öffentlich in click-TT über den
Ligenplan des jeweiligen Kreises oder Bezirkes aufzurufen.
Die click-TT-Startseite der BTTV-Homepage, über die auch der Einstieg zu allen bayerischen Kreisen und Bezirken
gelingt, erreichen Sie unter http://www.bttv.de/click-tt/.
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gelingt, erreichen Sie unter http://www.bttv.de/click-tt/.

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.

click-TT auf myTT: Verbesserungen finden und gewinnen!
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist click-TT jetzt auch auf myTischtennis.de
zu finden. Bei uns erhalten Sie Ihren Ergebnisüberblick komfortabel und mobil
optimiert - und können auch noch von einigen neuen Funktionen profitieren. Bis die neue Saison beginnt, wollen wir
die nun veröffentlichte Beta-Version gerne noch weiter verbessern. Dazu brauchen wir Ihr Feedback, das Ihnen
eventuell eine einjährige Premiummitgliedschaft einbringen könnte.
Haben Sie sich im neuen grünen Bereich auf myTischtennis.de schon einmal gründlich umgeschaut? Vieles davon
wird Ihnen natürlich bekannt vorkommen, denn hierbei handelt es sich um nichts anderes als das gewohnte click-
TT. Allerdings bieten wir Ihnen mit unserer Version nicht nur eine optimale Darstellung auf all Ihren Endgeräten, ob
PC, Tablet oder Smartphone, an, sondern auch viele sinnvolle Verknüpfungen zwischen den Informationen auf click-
TT und Ihrem persönlichen Bereich in der myTischtennis.de-Community sowie den komplett auf Sie abgestimmten
Bereich "Mein click-TT".
Die Version, mit der wir Ende April an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat sicherlich noch die eine oder andere
Schwäche. Denn hierbei handelt es sich um eine Beta-Version, das bedeutet, dass Sie herzlich dazu aufgefordert
sind, uns Dinge, die Sie noch für verbesserungswürdig halten oder die aktuell noch nicht gut funktionieren,
mitzuteilen, damit wir sie optimieren können. Als Dankeschön für Ihr Feedback und Ihre Anregungen verlosen wir
zehn Codes für eine einjährige myTischtennis.de-Premiummitgliedschaft unter allen sinnvollen Vorschlägen.
Bitte helfen Sie mit, click-TT auf myTischtennis.de noch besser zu machen und schicken Sie Ihre Ideen an
info@mytischtennis.de. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 31. Mai. Alle bis dahin eingegangenen E-Mails -
einschließlich derer, die wir schon erhalten haben, - werden berücksichtigt.

"Der aktive Verein" - Der Freizeit- und Breitensportpreis des BTTV
Am 31.5.2017 endet der Breiten- und Freizeitsport-Wettbewerb des BTTV "Der aktive Verein" für
die Saison 2016/2017.
Es sind wieder wertvolle Preise für die "aktiven Vereine" zu vergeben. Bereits ab 25 Punkten gibt
es eine Urkunde, ab 40 Punkten kann man zusätzlich wertvolle Preise gewinnen.
25 Punkte erreicht man z.B. mit einem mini-Meisterschaften-Ortsentscheid sowie einer Senioren-
Breitensportgruppe. Wer dann noch mit einer Schule kooperiert (z.B. "Spiel mit!"), hat bereits 40
Punkte. Jeder aktive Verein hat aber meist noch andere Veranstaltungen, wie z.B. das TT-Sportabzeichen, den Girls-
Team-Cup, Anfänger-/Hobbygruppen-Events oder gar eine Gesundheitssport-Aktion durchgeführt. Das gibt
ordentlich Punkte und die Chance auf tolle Gewinne.
Bitte denken Sie an den Meldeschluss für die TT-Breitensport-Aktivitäten vom 1.6.2016 bis 31.05.2017:
Dienstag, 6. Juni 2017!
Alle TT-Breiten- und Freizeitsport-Aktivitäten (und nur die!) auf dem Meldebogen (PDF oder Word) auflisten (unter
Angabe der BTTV-Vereinsnummer, sowie der Daten des/der Verantwortlichen - Name, Adresse, Tel., E-
Mail) und bis zum 6. Juni 2017 senden an: Claus F. Hauck, Ferdinand-Nickles-Str. 52, 97076 Würzburg

Punkte sammeln – Preise gewinnen
Wanderpokal für den Gewinner des Breiten- und Freizeitsport-Wettbewerbs "Der aktive Verein" 2016/2017 -
gestiftet von Claus F. Hauck, Beisitzer im Vorstand Vereinsservice.
Die aktiven Vereine mit mindestens 25 Punkten erhalten eine Urkunde; ab 40 Punkten stehen u.a. folgende Preise
zur Verfügung, die an die Punktbesten aktiven Vereine vergeben werden: 
- Besuch eines TT-Trainings-Camps für 6 Personen (incl. Unterkunft und Vollpension) im Wert von ca. € 900,-- 
- Besuch eines TT-Trainings-Camps für 4 Personen (incl. Unterkunft und Vollpension) im Wert von ca. € 600,--
- Besuch eines TT-Trainings-Camps für 2 Personen (incl. Unterkunft und Vollpension) im Wert von ca. € 300,--
Darüber hinaus sind Trainingsanzüge, Trikots, Drei-Stern-Bälle und Zählgeräte zu gewinnen. 
Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.bttv.de/sport/breitensport/der-aktive-verein.

Viel Erfolg!
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andro® Rasanter V47
 

 nur 49,95

    

Stiga Ebenholz NCT V
 

statt 156,90  nur 99,90

Sie sparen  57,00 (36 %)

Joola Handtuch
 

statt 14,90  nur 10,90

Sie sparen  4,00 (27 %)

DHS NEO Skyline II
 

statt 35,90  nur 24,90

Sie sparen  11,00 (31 %)

andro® Deimos grün/schwarz
 

statt 36,95  nur 24,95

Sie sparen  12,00 (32 %)

Victas Fire Fall FC
 

statt 89,90  nur 69,90

Sie sparen  20,00 (22 %)

andro® *** Speedball 3S 40+
cellfree 9er

 
statt 11,95  nur 9,50

Tibhar Tasche Crown L
 

statt 59,90  nur 43,90

Sie sparen  16,00 (27 %)

Dr. Neubauer Pistol
 

statt 36,00  nur 26,90

Sie sparen  9,10 (25 %)
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Sie sparen  2,45 (21 %)
Sie sparen  16,00 (27 %) Sie sparen  9,10 (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: Konrad Grillmeyer, Gunther Czepera, Norbert Endres, Christine Zenz, Marcus Nikolei
USt-ID-Nr. DE129514029
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