
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 47/2017 des BTTV
Datum: 23. November 2017 17:09

An: n-rack@bttv.de

 

 

Liebe Tischtennisfreunde,

anbei der Newsletter KW 47/2017 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
23.11.2017

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

 

Bavarian TT-Race 2017: Das Finale im Video

Das Bavarian TT-Race 2017 fand am Wochenende mit dem großen Finale in
Ruhpolding seinen Abschluss. In einem 6-minütigen Video blicken wir auf das
Endturnier und das Drumherum zurück, lassen den Sieger Christian Fredrich
zu Wort kommen und zeigen Bilder-Impressionen des Fotografen Erik Thomas.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Teilnehmer, Partner und Sponsoren. Wir
freuen uns schon jetzt auf das Bavarian TT-Race 2018!

Zum Video auf dem Youtube-Kanal des BTTV

Zum Video des BR in der ARD-Mediathek

 

Schiedsrichter gesucht

Der Bayerische Tischtennis-Verband sucht für folgende Veranstaltung der
aktuellen Spielzeit noch Schiedsrichter am Tisch:

- Bayerische Einzelmeisterschaften Damen/Herren B-/C-/D-Klasse am
3. Dezember 2017
ca. 10.00 bis 18.00 Uhr in Nittenau (Oberpfalz)
- Bayerische Einzelmeisterschaften Jugend/Schüler am 9./10.
Dezember 2017
in Schwabhausen/Erdweg (Oberbayern)

Interessierte Schiedsrichter aller Qualifikationen bitte direkt melden bei Margit
Mörtl, BSRO Oberfranken, E-Mail: margit.moertl@t-online.de

 

Geschäftsstelle am 1.12. geschlossen

Wegen einer internen Fortbildung bleibt die Geschäftsstelle am 1. Dezember
geschlossen.

Ab dem 4. Dezember stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder mit Rat
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Ab dem 4. Dezember stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder mit Rat
und Tat zur Verfügung.

Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis.

ITTF-Präsident Thomas Weikert unterstützt "TT-Zentrum München 2020"

ITTF-Präsident Thomas Weikert war am Samstag zu Gast beim Jahresfinale
des Bavarian TT-Race in Ruhpolding und äußerte sich bei der Gelegenheit zum
geplanten Tischtennis-Zentrum München 2020. "Ich halte das für ein sehr
gutes und wichtiges Projekt für den Leistungs-, Breiten- und Inklusionssport.
Ein Stützpunkt im Süden der Republik ist bedeutend und eine Bündelung der
Kräfte ein wichtiges Element, um unseren Sport zu entwickeln. Gerade dass
Leistung- und Breitensport miteinander verbunden werden sollen, finde ich
eine gute Idee. Ich hoffe, dass die Unterstützung kommt und das Projekt
gelingt. Wenn ich da als internationaler Präsident etwas tun kann, will ich das
sehr gerne tun", betonte Weikert. Der frühere DTTB-Präsident und Anwalt mit
eigener Kanzlei im hessischen Limburg führt den Weltverband seit 2014. Mit
226 Mitgliedsnationen ist die ITTF momentan der größte Sportfachverband der
Welt.

Informationen und Spendenmöglichkeit zum Projekt "TT-Zentrum München
2020"

 

click-TT auf myTT: „Die Zukunftsvision ist nur EIN Schaufenster“

Mit der Integration von click-TT auf myTischtennis.de konnte die
myTischtennis.de-Crew im April 2017 das bisher größte Projekt seit Bestehen
der Webseite durchführen. Gut ein halbes Jahr, nachdem der grüne Bereich auf
myTischtennis.de online gegangen ist, fragen wir Geschäftsführer Jochen
Lang, wie zufrieden er mit der Integration ist, welche Herausforderungen noch
warten und was für eine Zukunftsvision die myTischtennis GmbH verfolgt.

myTischtennis.de: click-TT auf myTischtennis.de gibt es nun schon gut ein
halbes Jahr. Es wird Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Wie zufrieden
bist du mit der Integration?
Jochen Lang: Die Rückmeldungen, die wir von beteiligten Verbänden oder
auch Usern bekommen haben, stimmen uns grundsätzlich zufrieden.
Allerdings ist unser eigener Anspruch höher, wir würden gerne zu jedem
Zeitpunkt schon weiter und besser sein. Wir hatten gehofft, dass wir zum Start
unserer Beta-Phase im April etwas mehr inhaltliche Rückmeldungen
bekommen hätten, so dass wir nicht jetzt so viel nacharbeiten müssen. Auf
der anderen Seite ist es auch verständlich, dass die User insbesondere dann
prüfen und testen, wenn sie ein konkretes Interesse haben, eben die laufende
Spielzeit. Das Feedback, was wir nun bekommen, hilft uns sehr.

myTischtennis.de: Es ist ja jetzt nicht so, als ob wir hier etwas völlig Neues
erfunden hätten. click-TT gab es ja schon eine ganze Weile und prinzipiell ist
man damit auch immer gut gefahren. Warum also macht man sich die ganze
Mühe und integriert click-TT auf myTischtennis.de?
Jochen Lang: Man kann natürlich immer alles so lassen, wie es ist. Aber
inzwischen hat sich die Technik weiterentwickelt und stellt neue Möglichkeiten
und Chancen bereit. Gleichzeitig bekommen wir auch viele Rückmeldungen
von Usern, z.B. aus unserer Userkonferenz im Sommer 2016. So sind wir
davon überzeugt, dass wir mit der Verzahnung von click-TT und
myTischtennis.de dem User einen erheblichen Mehrwert bieten können. Im
'alten' click-TT wurde ja zum Beispiel bisher gar kein Wert auf Personalisierung
wie TTR-Werte, individuelle Ranglisten oder Favoritenligen gelegt - also auf
Dinge, die ich bei myTischtennis.de finde. Die Landesverbände und wir wollen
die vielen User, die auf click-TT unterwegs sind, von diesen individuellen
Funktionen profitieren lassen.

myTischtennis.de: Wie sieht diese Individualisierung konkret aus? 
Jochen Lang: Im „mein click-TT“-Bereich ...
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Die Antwort auf diese Frage und auf einige mehr können Sie hier weiterlesen.

Final Four 2018: Ticket-Rabatt für BTTV-Vereine

Vier Bundesliga-Teams, zwei Halbfinals, ein Endspiel: Am 6. Januar wird zum
dritten Mal in Folge in der ratiopharm arena in Neu-Ulm der deutsche
Pokalsieger ermittelt -  spannend und kompakt an nur einem Tag.

Die vier Mannschaften stehen für das Final Four bereits fest, neben
Titelverteidiger Borussia Düsseldorf (mit Timo Boll) sind die TTF
Ochsenhausen, der 1. FC Saarbrücken TT und Werder Bremen mit von der
Partie. Eine bayerische Mannschaft hat es dieses Mal leider nicht unter die
besten Vier geschafft. TTBL-Aufsteiger TSV Bad Königshofen unterlag im
Viertelfinale den Bremern mit dem gebürtigen Viechtacher Bastian Steger. Im
vergangenen Jahr war mit dem TV Hilpoltstein ein Team aus dem Freistaat
beim Final Four vertreten. Der Underdog und seine über 250 mitgereisten Fans
verkauften sich seinerzeit glänzend.

Auch ohne weiß-blaue Vertretung ist das Top-Event am 6. Januar für
Tischtennis-Spieler und -Fans eine Reise wert. Spielbeginn der beiden parallel
stattfinden Halbfinals ist um 11 Uhr (Halleneinlass um 9:30 Uhr), nach kurzem
Umbau auf einen Centercourt steigt im Anschluss das Finale um den
Deutschen Tischtennis-Pokal!

Wie wäre es mit einem Vereinsausflug am 6. Januar? Die BTTV-Vereine und -
Mitglieder sind in jedem Fall schon Gewinner des Final Fours. 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.

 

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

andro® PLAXON 450
 

statt 39,95  nur 29,95
 

Sie sparen  10,00 (25 %)

Joola *** Super - 72er
 

statt 109,00  nur 80,00
 

Sie sparen  29,00 (27 %)

Tibhar Samsonov Premium Contact
 

statt 34,90  nur 24,90
 

Sie sparen  10,00 (29 %)
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DHS Skyline 3-60
 

statt 39,90  nur 29,90
 

Sie sparen  10,00 (25 %)

Victas V-Backpack 411
 

statt 59,90  nur 42,90
 

Sie sparen  17,00 (28 %)

andro® Kanter ALL+
 

statt 49,95  nur 34,95
 

Sie sparen  15,00 (30 %)

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

 
statt 1.773,90  nur 1.439,00

 
Sie sparen  334,90 (19 %)

Dr. Neubauer Firewall Plus ALL+
 

statt 49,00  nur 36,90
 

Sie sparen  12,10 (25 %)

Donic Desto F2
 

statt 35,90  nur 24,90
 

Sie sparen  11,00 (31 %)
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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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