
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 39/2017 des BTTV
Datum: 28. September 2017 14:11

An: n-rack@bttv.de

 

 

Liebe Tischtennisfreunde,

anbei der Newsletter KW 39/2017 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
28.09.2017

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

 

Durchführer gesucht

Der Bayerische Tischtennis-Verband sucht für folgende Veranstaltung der
aktuellen Spielzeit noch einen Durchführer:

- Verbandsentscheid der mini-Meisterschaften am 6. Mai 2018
Interessenten wenden sich bitte schnellstmöglich an Tim Reininger, Telefon
015204452964, E-Mail t.0210@web.de

Die Checklisten mit vielen wichtigen Informationen über die bayerischen
Veranstaltungen finden Sie unter
www.bttv.de/service/downloads/turnierchecklisten

 

Hinweis zur Darstellung der Spiellokale in click-TT auf myTischtennis.de

Verehrte Vereinsvertreter,

für den Fall, dass auf den click-TT-Seiten auf myTischtennis.de die detaillierte
Adresse des eigenen Spiellokals nicht vollständig angezeigt werden, bitten wir
folgendes zu beachten: myTischtennis.de speist die Daten aus click-TT. Daher
ist es unerlässlich, dass Ihre Vereins-Daten in click-TT nicht nur auf dem
neuesten Stand sondern insbesondere an der richtigen Stelle zu finden sind.
Am Beispiel des Spiellokals ist es wichtig, dass die Angaben zu Postleitzahl und
Ort auch in der dafür vorgesehenen Feldern zu finden sind. Unsere
Empfehlung lautet daher an alle Vereine  - das Recht "Vereinsadministrator" ist
nötig, um auf den Menüpunkt "Verein" zugreifen zu können - die Vereinsdaten
in click-TT zu überprüfen und ggf. zu korrigieren und/oder zu ergänzen.

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.

 

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.
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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.

Final Four 2018: 20 % Ticket-Rabatt für BTTV-Vereine

Bereits zum dritten Mal in Folge ist die Tischtennis Bundesliga mit dem
Liebherr Pokal-Finale in der ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm zurück zu Gast.
Am 6. Januar 2018 spielen die vier besten Teams der Pokalsaison 2017/18 den
Deutschen Pokalsieger unter sich aus, spannend und kompakt an nur einem
Tag. Und wer weiß: Vielleicht ist sogar ein bayerischer Bundesligist dabei. Neu-
Erstligist TSV Bad Königshofen und Zweitligist TV Hilpoltstein, der sich in
diesem Jahr beim Final Four glänzend verkaufte, treffen am Freitag im Pokal-
Achtelfinale und bayerischen Derby aufeinander.

In jedem Fall sind BTTV-Vereine und -Mitglieder Gewinner des Final Fours am
6. Januar: Denn als offizieller Partner ermöglicht der BTTV allen Vereinen des
Landesverbands und seinen Mitgliedern 20 % Rabatt auf alle
Ticketkategorien.

Wie Sie von der Rabatt-Aktion Gebrauch machen, entnehmen Sie bitte dem
Infoblatt.

Bitte geben Sie den Promotion-Code intern weiter, so dass alle Mitglieder Ihres
Vereins von den Sonderkonditionen profitieren können.

 

click-TT auf myTT: Viele Funktionen in Videotutorials erklärt!

Haben Sie sich schon durch die click-TT-Seiten auf myTischtennis.de geklickt?
In zwei Videotutorials wollen wir Ihnen die Neuerungen näherbringen. Im
ersten Videotutorial soll es um die Funktionen gehen, die Sie als nicht
eingeloggter User nutzen können, wenn Sie z.B. gar keinen myTischtennis-
Account besitzen. Im zweiten Videotutorial werden Ihnen die Möglichkeiten
aufgezeigt, die Sie als eingeloggter User haben.

Alle Infos zu click-TT auf myTischtennis.de finden Sie hier!

Zu den Videotutorials "click-TT auf myTischtennis.de" gelangen Sie hier!

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7YZtwdElzb8
https://www.youtube.com/watch?v=q-i76Oe56IQ
https://www.youtube.com/watch?v=3P5ngPZgijA
https://www.mytischtennis.de/public/amateure-panorama/11547/amateur-thema--wichtige-punkte-der-neuen-wettspielordnung
http://www.bttv.de/
http://www.bttv.de/fileadmin/bttv/media/000/downloads/sonstiges/Aushang_Vereine-BTTV.PDF
https://www.adticket.de/Liebherr-Pokal-Finale.html
https://www.mytischtennis.de/clicktt/verbaende
http://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/10162/alles-auf-einem-portal--click-tt-in-mytt-integriert
https://www.mytischtennis.de/public/myTischtennis-News/10165/click-tt-auf-mytt--viele-funktionen-in-videotutorials-erklaert
http://www.mytischtennis.de/


andro® Rasanter R50 inkl. 1x 3er-
Pack andro® Poly 3S ***

 
 nur 49,95

 
    

TSP Hemd Tekari
 

statt 39,90  nur 23,90
 

Sie sparen  16,00 (40 %)

Tibhar VS Unlimited
 

statt 179,90  nur 125,90
 

Sie sparen  54,00 (30 %)

Joola *** Super - 72er
 

statt 109,00  nur 80,00
 

Sie sparen  29,00 (27 %)

andro® Super Core CELL ALL+
 

statt 48,95  nur 38,95
 

Sie sparen  10,00 (20 %)

Donic Acuda Blue P3
 

statt 48,90  nur 33,90
 

Sie sparen  15,00 (31 %)
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Nimatsu Ardency 4.0 OFF
 

statt 48,90  nur 32,90
 

Sie sparen  16,00 (33 %)

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

 
statt 1.773,90  nur 1.439,00

 
Sie sparen  334,90 (19 %)

Stiga Chop & Drive
 

statt 27,90  nur 19,90
 

Sie sparen  8,00 (29 %)

 

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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