
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 41/2017 des BTTV
Datum: 12. Oktober 2017 14:06

An: n-rack@bttv.de

 

 

Liebe Tischtennisfreunde,

anbei der Newsletter KW 41/2017 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
12.10.2017

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

 

Info XXXIII Anwendung click-TT

Antrag auf Heimrechttausch

Als Ergänzung zur bereits seit Beginn der Spielzeit zur Verfügung stehenden
Funktionalität "Antrag auf Spielverlegung" ist ab sofort auch ein "Antrag auf
Heimrechttausch" möglich.

Sie kennen sicherlich den teilweise mühsamen Vorgang, der mit einem
einvernehmlichen Heimrechttausch 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 der Online-Antrag auf Heimrechttausch ein, die den gesamten
Vorgang nach click-TT verlagert. Einen Heimrechttausch können alle Personen
beantragen oder bestätigen, die entweder Vereinsadministrator oder
Mannschaftsführer (Ergebniserfasser der jeweiligen Mannschaft) sind.

Im Bereich "Spielbetrieb" erhalten Sie - nach Aufruf der Suchfunktion - eine
bestimmte Menge der anstehenden Mannschaftskämpfe. Sie markieren nun
das gewünschte Spiel, danach "Heimrechttausch für ausgewähltes Spiel" und
"Ausführen". Sie können nur bei dem Spiel tätig werden, bei dem es sich um
Ihr Heimspiel handelt.
Auf der folgenden Seite ist bereits die zweite zu tauschende Begegnung
markiert, die bei einem Heimrechttausch ja üblicherweise mit zu
berücksichtigen ist. Im nächsten Schritt ist der Verlegungswunsch einzutragen.
Sie können mit bis zu drei Terminvorschlägen pro Partie 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.

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 zum Heimrechttausch: In diesem Fall braucht es natürlich keine
Begründung.
- Zustimmung zum Heimrechttausch, aber Änderung der vorgeschlagenen
Zeit: Wenn der eine Verein den Antrag gestellt hat, bekommt der andere die
Möglichkeit, dem Termin zuzustimmen und gleichzeitig eine Änderung der
vorgeschlagenen Zeiten einzutragen. Er initiiert damit einen weiteren
Abstimmungsschritt. Der Antragsteller ist danach wieder am Zuge.
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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 erfolgtem Heimrechttausch durch den Spielleiter erhalten beide Vereine
eine Mitteilung aus click-TT.

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

click-TT - Ergebniserfassung-App nuScore

nuScore click-TT - mobiler Spielbericht

Seit Anfang 2017 steht die für mobile Endgeräte optimierte
Ergebniserfassung-App nuScore zur Nutzung zur Verfügung. Sie ist über
folgenden LINK zu erreichen. Eine kleine Anleitung, wie Sie sich für diese App
ein Icon auf den Screen Ihres Smartphones legen können, finden Sie HIER.

Die bestehenden Zugriffsdaten für alle Personen mit
Ergebniserfassungsrechten können selbstverständlich auch für diese App
genutzt werden.

 

BTTV-Trainerbörse: Trainer suchen und finden via trainersuchportal.de

Der BTTV und trainersuchportal.de haben eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen, von der Vereine und Trainer im Tischtennis profitieren sollen, u.a.
durch die große Reichweite des Internetportals. 

Was ist trainersuchportal.de? 

trainersuchportal.de ist das erste und derzeit einzige bundesweite
Internetportal, welches es zum Ziel hat Sportler und Trainer/Übungsleiter
zusammenzuführen und damit zur Lösung des in allen Sportarten bestehenden
Problems der Besetzung von offenen Trainer- bzw. Übungsleiterstellen -
besonders im Amateur- und Breitensportbereich - beizutragen. 

Welche Vorteile bringt die Kooperation mit dem BTTV? 

• Im Rahmen der Kooperation können alle Mitgliedsvereine des BTTV kostenlos
und dauerhaft die Trainer-/Übungsleitergesuche Ihres Vereins als „Bronze-
Anzeige“ auf der neuen Stellenbörse des BTTV und somit gleichzeitig auf
trainersuchportal.de einstellen. 

• Ebenso können auch Trainer bzw. Übungsleiter sich und Ihre Fähigkeiten
direkt auf trainersuchportal.de ein- & vorstellen. Ein attraktives individuelles
Trainerprofil macht’s möglich! Damit können auch Vereine aktiv Trainerprofile
durchsuchen und den passenden Trainer bzw. Übungsleiter noch schneller
finden! 

• Sie sind ein Mehrspartenverein und dem BTTV angeschlossen? Unter
Verwendung des Gutschein-Codes „trainersuchportal“ können auch die
anderen Abteilungen Ihres Vereins, die nicht vom Portfolio des BTTV umfasst
sind, kostenlos eine Anzeige auf trainersuchportal.de einstellen. Durch diese
Nutzungsmöglichkeit profitieren die angeschlossenen Vereine nicht nur in der
Fachsparte - sondern als Verein insgesamt.

Zur Trainerbörse des BTTV
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C-Trainer Wiedereinsteigerlehrgang vom 12. bis 14. Januar 2018

Ehemalige C-Trainer aufgepasst! Für alle Trainer, deren C-Trainerlizenz in den
vergangenen Jahren abgelaufen ist, bietet der Bayerische Tischtennis-Verband
vom 12. bis 14. Januar 2018 einen Wiedereinsteigerlehrgang an der
Sportschule in Oberhaching an. Dieses Wochenende wird von einer
Onlinephase im Zeitraum vom 5. Januar 2018 bis 21. Januar 2018 umrahmt.
Bei der Onlinephase müssen kleinere Aufgaben (Videoanalyse, Blogbeiträge,
...) bearbeitet werden.

Durch eine vollständige und erfolgreiche Teilnahme an diesem C-Trainer-
Crashkurs (30 UE) kann die C-Trainerlizenz reaktiviert werden. Die Lizenz ist
im Anschluss wieder gültig und kann bereits für 2018 in der BLSV-
Vereinspauschale berücksichtigt werden.

Teilnahmevoraussetzungen: Mitgliedschaft in einem bayerischen Verein
und der Nachweis über eine ehemals gültige C-Trainerlizenz.

Anmeldungen: Bis zum Meldeschluss am 19.12.2017 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).

 

Geschäftsstelle am 30./31. Oktober und 1. November geschlossen

Wegen des Fenstertages vor dem dieses Jahr auch in Bayern begangenen
Reformationstag (31. Oktober) und Allerheiligen (1. November) bleibt die
Geschäftsstelle auch am Montag, dem 30. Oktober, geschlossen.

Ab Donnerstag, 2. November stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder
mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis!

 

TalentTag Tischtennis des BVS Bayern am 22. Oktober in Ingolstadt

Der Behinderten Rehabilitations- und Sportverband (BVS) Bayern veranstaltet
einen TalentTag Tischtennis am Sonntag, 22. Oktober, ab 10 Uhr in
Ingolstadt. Der TalentTag ist eine Sportveranstaltung, bei dem Kinder und
Jugendliche mit Handicap aller bayerischen Schulen und Vereine die Sportart
Tischtennis ausprobieren können. Eingeladen sind sportinteressierte
Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung (körperlich / cerebral
beeinträchtigt; amputiert oder nur leicht eingeschränkt an Armen, Händen und
Beinen; lernbehindert) an weiterführenden Schulen. Auch Anfänger mit
sportlichen Ambitionen sind herzlich willkommen. Erfahrene Trainer des BVS
Bayern und die frischgebackene EM-Silbermedaillengewinnerin Lena Kramm
aus Pfaffenhofen werden den TalentTag begleiten.

Wir bitten die Vereine im BTTV sowie Trainer, Spieler und Fachwarte, den
TalentTag zu bewerben und die Ausschreibung an Schüler/innen mit Handicap
weiterzuleiten. Weitere Informationen und das Anmeldeformular zu dem
TalentTag Tischtennis des BVS Bayern am 22. Oktober in Ingolstadt finden Sie
in einer PDF-Datei.

Zur Ausschreibung und dem Anmeldeformular

 

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

http://www.bttv.de/lehre/aus-und-fortbildung/wiedereinsteigerlehrgang/
https://www.bttv.de/lehre/trainerfortbildung/detail/app/nuVerband/kurs/44744/
mailto:m-hagmueller@bttv.de
http://www.bttv.de/lehre
http://www.bttv.de/
http://www.bttv.de/news/data/2017/10/5/para-em-bayerische-asse-sammeln-medaillen/
http://www.bttv.de/fileadmin/bttv/media/000/downloads/sonstiges/Ausschreibung_und_Anmeldung_TalentTage_BAY_Tischtennis_2017.pdf
http://www.bttv.de/fileadmin/bttv/media/000/downloads/sonstiges/Ausschreibung_und_Anmeldung_TalentTage_BAY_Tischtennis_2017.pdf
http://bvs-bayern.com/Aktuelles/TalentTage-2017-Jetzt-Anmelden/


andro® Hexer HD
 

statt 44,95  nur 32,95
 

Sie sparen  12,00 (27 %)

Tibhar Tasche Horizon
 

statt 59,90  nur 41,90
 

Sie sparen  18,00 (30 %)

DHS PF4
 

statt 19,90  nur 13,90
 

Sie sparen  6,00 (30 %)

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

 
statt 1.773,90  nur 1.439,00

 
Sie sparen  334,90 (19 %)

TSP Balsa 6.5
 

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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andro® Super Core CELL ALL+
 

statt 48,95  nur 38,95
 

Sie sparen  10,00 (20 %)

Joola *** Super - 72er
 

statt 109,00  nur 71,90
 

Sie sparen  37,10 (34 %)

Donic Waldner Allplay
 

statt 29,90  nur 19,90
 

Sie sparen  10,00 (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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