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Liebe Tischtennisfreunde,

anbei der Newsletter KW 35/2017 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
30.08.2017

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

 

Empfehlung: WO-Webinare vor Beginn der neuen Saison

Die neue Saison steht vor der Tür, die erste mit der neuen, bundesweit
vereinheitlichten Wettspielordnung (WO). Damit alles glatt läuft und die
wichtigsten Veränderungen klar werden, empfehlen wir nochmals unsere
Webinare zur neuen Wettspielordnung für Spieler/Mannschaftsführer, Vereine
und Fachwarte.

Die neue WO und deren Auswirkung auf die Regelungen im BTTV greift zur
kommenden Spielzeit 2017/2018. Um seine Fachwarte, Vereine, Spieler/innen
und Mannschaftsführer bestmöglich über die neue WO und die damit
verbundenen Änderungen im Spielbetrieb zu informieren, hat der BTTV
erstmals Online-Schulungen, sogenannte Webinare, veranstaltet. 60-minütige
Live-Webinare - jeweils individuell ausgerichtet auf drei Zielgruppen
(Fachwarte, Vereine, Spieler/Mannschaftsführer) - fanden im Frühjahr statt.
Die Webinare sind auf dem BTTV-Youtube-Kanal veröffentlicht und können
jederzeit angesehen werden. Vor allem auch den Spielern/Mannschaftsführern
empfehlen wir, sich mit der neue WO auseinanderzusetzen. Dabei geht es
unter anderem um die Position des Mannschaftsführers generell, um Abläufe
beim Spiel, um Einzel- und Doppelaufstellung, usw.

Die Webinare auf dem BTTV-Youtube-Kanal (über ein Abo freuen wir uns)

Webinar neue WO für Fachwarte
 
Webinar neue WO für Vereine
 
Webinar neue WO für Spieler/innen und Mannschaftsführer

Das Portal myTischtennis.de hat einige wichtige Punkte der neuen WO
zusammengefasst. Auch dorthin lohnt ein Blick.

 

Info XXXII Anwendung click-TT

Antrag auf Spielverlegung

Sie kennen sicherlich den teilweise mühsamen Vorgang, der mit einer
einvernehmlichen Spielverlegung verbunden ist. Wir reden ja nicht nur über
etliche E-Mails und/oder Telefonate, sondern auch über die Mitteilung an den
Spielleiter, die - wenn auch nicht überall - von beiden Vereinen zu bestätigen
ist. Hier setzt die Online-Spielverlegung ein, die den gesamten Vorgang nach
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ist. Hier setzt die Online-Spielverlegung ein, die den gesamten Vorgang nach
click-TT verlagert. Eine Spielverlegung können alle Personen beantragen oder
bestätigen, die entweder Vereinsadministrator oder Ergebniserfasser sind.

Im Bereich "Spielbetrieb" erhalten Sie - nach Aufruf der Suchfunktion - eine
bestimmte Menge der anstehenden Mannschaftskämpfe. Sie markieren nun
das gewünschte Spiel, danach "Ausgewähltes Spiel verlegen" und "Ausführen".
Sie können selbstverständlich auch als Gast tätig werden. Es muss sich nicht
um ein Heimspiel handeln.
Im nächsten Schritt ist der Verlegungswunsch einzutragen. Sie können mit bis
zu drei Terminvorschlägen aufwarten, ggf. nur mit Änderung der Anfangszeit
oder der Halle und eine Begründung für Ihren Verlegungswunsch angeben.
"Weiter" ... danach auf der Kontrollseite "Vorschlag senden".
Die E-Mail mit den Terminvorschlägen erhalten der Vereinsadministrator des
gegnerischen Vereins sowie der zuständige Mannschaftsführer. Wenn Sie
lediglich eine Änderung der Austragungsstätte beantragen, muss der
gegnerische Verein nicht zustimmen. Deshalb bekommt er zu diesem
Zeitpunkt auch keine Mitteilung.

Auf der click-TT-Startseite des gegnerischen Vereins erscheint ein Hinweis auf
eine zu bearbeitende Spielverlegung. Er hat nun zwei bzw. drei Möglichkeiten:
- Ablehnung: click-TT verlangt auf jeden Fall einen Eintrag zur Begründung der
Ablehnung.
- Zustimmung zu einem Termin: In diesem Fall braucht es natürlich keine
Begründung.
- Zustimmung zu einem Termin, aber Änderung der vorgeschlagenen
Anfangszeit: Wenn der Gastverein den Antrag gestellt hat, bekommt der
Gastgeber die Möglichkeit, dem Termin zuzustimmen und gleichzeitig eine
Änderung der vorgeschlagenen Anfangszeit einzutragen. Er initiiert damit
einen weiteren Abstimmungsschritt. Der Antragsteller ist danach wieder am
Zuge.
"Speichern" und fertig.

Erst nach der beiderseitigen Zustimmung erreicht die Terminvereinbarung den
Spielleiter. Er wird den Antrag prüfen und ggf. genehmigen. Es sind durchaus
Fälle denkbar, in denen eine Genehmigung versagt wird: Terminkollisionen mit
anderen Mannschaftskämpfen, unzulässiger Termin gemäß den Bestimmungen
des Feiertagsgesetzes usw.
Nach erfolgter Spielverlegung durch den Spielleiter erhalten beide Vereine eine
Mitteilung aus click-TT. Vereinsinterne Verlegungen bedürfen übrigens keiner
Zustimmung der gegnerischen Mannschaft; insofern erfolgt auch keine
Abfrage.

Die allgemeine Info-Reihe »click-TT-Anwendung« steht der Allgemeinheit
ebenso wie die Geschäftsstelle für individuelle Rückfragen zur Verfügung.

Starte jetzt Deine Trainerausbildung!

In diesem Jahr finden noch folgende Co-Trainerausbildungen statt.
Anmeldungen sind ab sofort möglich!

Putzbrunn (Oberbayern): 
Co-Trainer-Lehrgang Teil 1 und Teil 2: 30.09. bis 03.10.2017

Unterlauter (Oberfranken): 
Co-Trainer-Lehrgang Teil 1 und Teil 2: 28. bis 31.10.2017

Vilsbiburg (Niederbayern): 
Co-Trainer-Lehrgang Teil 1: 04./05.11.2017 
Co-Trainer-Lehrgang Teil 2: 25./26.11.2017
 

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).

 

http://www.bttv.de/service/click-tt/click-tt-fuer-vereine/
http://www.bttv.de/lehre


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
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/Trainerausbildung

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

Austrian Open: Attraktives Ticket-Angebot für BTTV-Vereine

Weltklasse-Tischtennis im September live erleben? Bei den Hybiome
Austrian Open vom 19. bis 24. September in Linz gibt es die Gelegenheit.
Internationale Topathleten sowie die deutsche und erweiterte Spitze werden
beim World-Tour-Turnier der höchsten Kategorie - von denen es weltweit nur
fünf gibt, darunter die German Open - antreten. Der Besuch lohnt, zumal: Der
Österreichische Tischtennis-Verband (ÖTTV) hat für Vereine des BTTV ein
attraktives Ticket-Angebot zu bieten:

Beim Kauf von zwei Eintrittskarten der gleichen Kategorie gibt es eine
dritte Karte dieser Kategorie kostenlos.
Club-Challenge: Auf jenen Verein, der mit den meisten Mitgliedern zu
diesen Austrian Open anreist, warten 2 VIP-Tickets für die Finaltage 23.
und 24. September. Zusätzlich werden alle teilnehmenden Vereine ab
15 gekauften Tickets (bei Voranmeldung) vom Hallensprecher begrüßt. 

So funktioniert es: 

Jedes Vereinsmitglied kann unter Angabe des Vereinsnamens bis 17.
September 2017 Tickets bestellen. Danach werden die Kartenkäufe pro Verein
summiert und der Gewinner verständigt. Ticket-Bestellungen an
tickets@oettv.org oder telefonisch an +43 66488503679 (Frau Christa
Wellinger). 

Zeitplan Austrian Open
Dienstag und Mittwoch (19./20. September): Qualifikation
Donnerstag bis Sonntag (21.-24. September): Hauptrunde

Informationen zur Veranstaltung sind auf der Eventwebseite zu finden:
http://www.tt-austrianopen.com 

German Open im November
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German Open im November
Das nächste Turnier-Highlight auf deutschem Boden sind die German Open
vom 7.-12. November in der Magdeburger GETEC-Arena. 

Tickets für die German Open gibt es ab 14 Euro.

click-TT auf myTT: Komfortabel, gut verknüpft und mobil optimiert!

Gehören Sie zu den Spielern, die nach einem Spieltag zuerst auf click-TT die
Ergebnisse ihrer Liga und dann bei myTischtennis.de die neuen TTR-Werte
nachschauen? Ab jetzt können Sie dies alles viel komfortabler haben. Denn
seit dieser Saison ist click-TT in verbesserter, mobil optimierter und an unsere
Community angeschlossener Version auf myTischtennis.de zu finden. Schluss
mit dem wilden Navigieren: Jetzt gibt es alles auf einem Portal!

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Diese Weisheit kennt der Volksmund
schon seit Ewigkeiten. Manchmal lohnt es sich jedoch, mit seinen
Gewohnheiten zu brechen und etwas Neues auszuprobieren - wie zum Beispiel
das neue click-TT auf myTischtennis.de für sich zu testen. Denn nur so kann
man die vielen Vorteile der neuen Version kennenlernen und sich in Zukunft
eine Menge Zeit und Nerven sparen. Wie unsere gesamte Webseite ist auch
der grüne click-TT-Bereich mobil optimiert. Das heißt, dass Sie auch unterwegs
oder in der Halle die Infos, die Sie interessieren, komfortabel mit dem
Smartphone oder Tablet abrufen können - mit kürzeren Ladezeiten und einer
optimalen Bildschirmaufteilung. Zudem bieten wir mit „Mein click-TT“ einen
Bereich an, der auf Sie persönlich zugeschnitten ist und Sie direkt in die
eigene Liga mit der entsprechenden Tabelle, dem Spielplan und Ihren
Favoriten-Ligen führt und schnelle Verbindungen zu Ihrer Vereinsübersicht
sowie zur Liga-Rangliste bereitstellt. Der „Mein click-TT“-Bereich wird
zugänglich, sobald Sie sich in die myTischtennis.de-Community einloggen.
Probieren Sie es aus - Sie werden merken, wie viel Zeit Sie sparen, die Sie
sinnvoller, zum Beispiel mit Tischtennisspielen, nutzen können.

Aber auch für die nicht eingeloggten User bietet das neue click-TT auf
myTischtennis.de aufgrund seines hohen Komforts einen großen Mehrwert.
Wer nicht eingeloggt ist, kann über die Verbandsübersicht, die nun zur
Startseite wird, zu den Ligen navigieren, die für den jeweiligen Nutzer
interessant sind. Wer nicht genau weiß, wo ein bestimmter Spieler gemeldet
ist oder zu welchem Verband ein bestimmter Verein gehört, wird über unsere
Suchfunktion fündig. So haben auf myTischtennis.de nun diejenigen, die sich
nicht nur für die Geschehnisse im eigenen Verband interessieren, die
Möglichkeit, alles aus einer Hand zu erfahren, ohne umständlich die Webseiten
wechseln zu müssen. 

Auch den Wechsel zur myTischtennis.de-Community haben wir überall dort
komfortabel eingebaut, wo er Sinn macht. Informationen zu Ihrem Gegner
erhalten Sie zum Beispiel einfach über einen Klick auf seinen Namen. Auf diese
Weise sehen Sie nicht nur direkt seinen TTR-Wert, sondern können sich auch
schnell in seine TTR-Historie oder seine Statistiken begeben oder ihm die
Freundschaft anbieten. Klingt das gut? Dann probieren Sie es doch in dieser
Saison einfach einmal aus. Viele User haben dies bereits getan und die Beta-
Version, die wir zum Ende der vergangenen Spielzeit online gestellt haben, auf
Herz und Nieren geprüft. Viele Vorschläge, die eingereicht wurden, haben wir
bereits umgesetzt. So weist die ganze Seite nun zum Beispiel eine SSL-
Verschlüsselung auf und hat in Sachen Performance einen großen Schritt nach
vorne gemacht. Dennoch arbeiten wir im Hintergrund natürlich weiter an
Verbesserungen und sind stets froh über Ihr Feedback. Ein paar Funktionen
der alten click-TT-Seiten werden aktuell noch nicht bei uns abgebildet, aber
zeitnah nachgeliefert. Die traditionellen Webseiten bleiben daher vorerst auch
weiterhin bestehen. Der Bayerische Tischtennisverband ist jedoch zum Beispiel
bereits den Schritt gegangen und hat seine click-TT-Seite auf uns umgestellt.
In Zukunft soll dann wirklich alles auf einem Portal, auf myTischtennis.de,
vereint sein.

Hier können Sie den neuen click-TT-Bereich ausprobieren!

In unseren Videotutorials werden Ihnen die wichtigsten Funktionen noch
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In unseren Videotutorials werden Ihnen die wichtigsten Funktionen noch
einmal ausführlich erklärt.

Final Four 2018 erneut in Neu-Ulm: Vorverkauf gestartet

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in Serie findet auch das Liebherr
Pokal-Finale 2017/18 in der ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm statt. Termin des
Final-Four-Turniers ist der 6. Januar 2018. Tickets für das erste Tischtennis-
Highlight des neuen Jahres sind ab sofort erhältlich.

Auch im dritten Jahr in Folge ist die Tischtennis Bundesliga (TTBL) mit dem
Final-Turnier um den Deutschen Tischtennis-Pokal in der ratiopharm arena
Ulm/Neu-Ulm zu Gast. Am 6. Januar 2018 entscheidet sich im Liebherr Pokal-
Finale 2017/18, wer den ersten Titel der Saison feiern darf. Neben
Titelverteidiger Borussia Düsseldorf, der das Finale der Vorsaison gegen den 1.
FC Saarbrücken TT vor über 3.000 Zuschauern mit 3:0 für sich entscheiden
konnte, will nach zwei verpassten Teilnahmen in Folge diesmal auch
Lokalmatador TTF Liebherr Ochsenhausen ein Wörtchen mitreden. „Bereits in
den letzten beiden Jahren bot die ratiopharm arena die ideale Kulisse für das
Final-Four-Turnier“, so TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle. „Wir freuen uns
daher sehr, mit dem Liebherr Pokal-Finale dort wieder Gast sein zu dürfen.“

Drei bayerische Vereine im Pokal dabei

Der Pokal-Wettbewerb mit den Zweit- und Drittligisten (u.a. mit den
bayerischen Zweitligisten Hilpoltstein und Passau) hat am vergangenen
Wochenende begonnen. Im Achtelfinale, für das die Finalisten der Vorsaison
Düsseldorf und Saarbrücken ein Freilos besitzen, greifen dann auch die
Vereine der Tischtennis-Bundesliga, unter anderem Liga-Neuling TSV Bad
Königshofen, in den Kampf um die Trophäe ein. Die Achtelfinalbegegnungen
finden zwischen dem 29. August und 1. Oktober statt, bevor sich im
Viertelfinale (17. Oktober bis 6. November) entscheidet, wer sich am 6. Januar
im Liebherr Pokal-Finale 2017/18 gegenüberstehen wird.

Tickets bereits ab 11,90 €

Tickets für das Liebherr Pokal-Finale am 6. Januar sind ab sofort erhältlich und
kosten in der günstigsten Kategorie lediglich 15 € (ermäßigt 13 €). Für
Gruppen und Vereine gibt es auch dieses Mal wieder das beliebte
Gruppenticket zum Sonderpreis von 11,90 € ab 10 Tickets. Familien profitieren
zudem vom attraktiven Familienticket. Bestellt werden können die Tickets
entweder im Online-Shop unter www.adticket.de/Liebherr-Pokal-Finale.html,
telefonisch unter 0180 – 60 50 400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den
Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) oder bei
einer der bundesweit über 2.800 Vorverkaufsstellen. Über folgenden Link
können Sie bequem nach Vorverkaufsstellen in Ihrer Umgebung suchen:
www.adticket.de/Liste-der-Vorverkaufsstellen.html. Weitere Informationen
zum Liebherr Pokal-Finale sowie zu Preisen und Tickets finden Sie auf
www.ttbl.de.

 

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

https://www.mytischtennis.de/public/myTischtennis-News/10165/click-tt-auf-mytt--viele-funktionen-in-videotutorials-erklaert
http://www.adticket.de/Liebherr-Pokal-Finale.html
http://www.adticket.de/Liste-der-Vorverkaufsstellen.html
http://www.ttbl.de/
http://www.ttbl.de/
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-Rasanter-R37-inkl-1x-3er-Pack-andro-Poly-3S.1122079.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+Tibhar/Tibhar-Tasche-Horizon.4004064.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+DHS/DHS-NEO-Hurricane-II.1125011.html


andro® Rasanter R37 inkl. 1x 3er-
Pack andro® Poly 3S ***

 
 nur 49,95

 
    

Tibhar Tasche Horizon
 

statt 59,90  nur 41,90
 

Sie sparen  18,00 (30 %)

DHS NEO Hurricane II
 

statt 32,90  nur 22,90
 

Sie sparen  10,00 (30 %)

andro® Conor
 

statt 36,95  nur 21,95
 

Sie sparen  15,00 (41 %)

Stiga Offensive Classic
 

statt 39,90  nur 29,90
 

Sie sparen  10,00 (25 %)

2er Kombi andro® Magnum SC grün
inkl. Netz Niveau

 
statt 1.773,90  nur 1.439,00

 
Sie sparen  334,90 (19 %)

TSP Ventus Soft
 

statt 36,90  nur 29,50
 

Sie sparen  7,40 (20 %)

Joola Schuh Atoll
 

statt 69,90  nur 48,90
 

Sie sparen  21,00 (30 %)

Donic Waldner Offensiv
 

statt 39,90  nur 29,90
 

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