
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 30/2018 des BTTV
Datum: 26. Juli 2018 19:15

An: n-rack@bttv.de

 

 

Liebe Tischtennisfreunde,

anbei der Newsletter KW 30/2018 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
26.07.2018

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

 

BTTV-Handbuch-App wieder auf dem neuesten Stand

Die komplett neu programmierte BTTV-Handbuch-App ist verfügbar und für
Android/iPhone im "Google Play Store" oder bei "iTunes" kostenlos erhältlich.
Aufgrund von technischen Neuerunen sowie Satzungsänderungen
(Strukturreform) und neuer bundesweiter Wettspielordnung wurde die
Handbuch-App generalüberholt und ist jetzt wieder auf dem neuesten
Stand.Wer bereits die alte

Sämtliche Handbuch-Inhalte wie Satzung, Wettspielordnung, Int. TT-Regeln,
etc., die allesamt auch auf der BTTV-Homepage oder in gedruckter Form
veröffentlich sind, lassen sich mittels der App auf dem Smartphone oder Tablet
jederzeit einsehen - ein wichtiger Service für alle Vereine, Fachwarte und
Schiedsrichter. Jeder TT-interessierte Smartphonenutzer hat die Gelegenheit,
sich die vollständigen Handbuchinhalte über die App herunterzuladen und
anzuschauen - dies auch ohne aktive Internetverbindung. Mit der App können
die Bestimmungen auch über den o.g. Verteilerkreis hinaus verbreitet werden,
denn einige Regelfragen sind sicherlich auch für Mannschaftsführer oder
Turnierteilnehmer interessant.

Aus diesem Grund sind die Apps mit Suchfunktionen ausgestattet, die alle
Fundstellen von Schlagwörtern anzeigen und somit einen bequemen Zugang
auch für bisher "Handbuchunkundige" bieten. Mit Updates, die parallel zu dem
amtlichen Mitteilungen veröffentlicht werden, ist die permanente Aktualität der
Apps gewährleistet.

Und als letzten Effekt können Fachwarte und Schiedsrichter (nicht Vereine!),
die sich ab sofort ausschließlich über die App bzgl. des Handbuchs informieren,
auf eine postalische Zusendung von gedruckten Handbuchaktualisierungen
verzichten. Sie helfen dabei dem BTTV, Druck- und Portokosten einzusparen -
eine formlose E-Mail an die Geschäftsstelle reicht hierfür aus.

 

Geschäftsstelle in den Ferien teilweise geschlossen

In der Ferienzeit bleibt die Geschäftsstelle in den Kalenderwochen 33 und 34,
d.h. vom 13. bis zum 26. August grundsätzlich geschlossen. In den beiden
darauf folgenden Wochen ist die Geschäftsstelle zwar besetzt, jedoch sind
noch nicht alle Mitarbeiter erreichbar.

Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis.
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24-Stunden-Race mit 14 Turnieren beim TSV Starnberg am 1./2. September

Rekord-Versuche und -Turniere im Rahmen der beliebten Turnierserie Bavarian
TT-Race hat es schon mehrere gegeben. Im vergangenen Jahr knackte der TV
1848 Schwabach die Schallmauer von zehn Turnieren hintereinander. Zuvor
waren schon beim TV Bad Tölz und SB Versbach Race-Dauer-Veranstaltungen
organisiert worden. Der BTTV selbst hatte zum Welt-Tischtennis-Tag 2016 ein
24-Stunden-Race veranstaltet.

Am 1. und 2. September 2018 plant nun der TSV Starnberg einen Tischtennis-
Race-Marathon. Innerhalb von 24 Stunden - von 12 Uhr mittags an bis zum
nächsten Tag um 12 Uhr mittags - soll es insgesamt 14 Race-Turniere geben,
jeweils immer zwei parallel. Die Turniere sind bereits freigeschaltet, eine
Anmeldung via myTischtennis.de im eingeloggten Bereich also möglich. Die
Formalitäten sind die gleichen, wie bei allen anderen Turnieren. Die 14
Turniere werden mit dem Plastikball (Tibhar 40+ ***) gespielt.

Eine Besonderheit: Der TSV Starnberg lobt ein kleines Preisgeld aus. Jeweils
50 Euro gibt es beim 24h-Race für "die meisten Siege, "die meisten Spiele"
und den "größten TTR-Zugewinn". Sollten sich genügend Teilnehmer für die
Race-Turniere finden, will der Verein ein Abendessen (1. September) und ein
Frühstück (2. September) anbieten. Der Kiosk mit Snacks und Getränken ist
ohnehin geöffnet. Und für müde Dauerkämpfer gibt es im angrenzenden
Bewegungsstudio die Möglichkeit, eine Pause einzulegen und ein kleines
Schläfchen zu machen. Schlafsäcke/Decke bzw. Isomatten müssen selbst
mitgebracht werden.

Wer auf eine Veranstaltung der besonderen Art Lust hat und sich noch mal
intensiv in einem Wettkampf oder mehreren Wettkämpfen auf die neue Saison
einstimmen möchte, der kann sich ab sofort auf myTischtennis.de für die
Starnberger Race-Turniere am 1./2. September anmelden.

 

Tischverkauf Kolbermoor

Die Materialien unseres Ausrüsters TIBHAR im BTTV-Kooperationsstützpunkt
Kolbermoor stehen nach einigen Jahren zum Austausch an und können von
interessierten Vereinen/Personen zu günstigen Konditionen erworben werden.

Es stehen nur noch wenige Tische zum Verkauf:
- Tische TIBHAR Smash 28/R grün (gebraucht) inkl. Netz
zum Preis von 300 Euro (inkl. MwSt.) für Selbstabholer.

Verbindliche Bestellungen, die streng nach Eingang abgearbeitet werden,
nimmt die Geschäftsstelle des BTTV entgegen.
Die Abholung der Materialien erfolgt dann am Donnerstag, dem 23. August ab
11.00 Uhr in der Sporthalle, Breitensteinstr. 1, Kolbermoor.

Aus dem letzten Verkauf aus Oberhaching steht noch ein Tisch zur
Verfügung, der allerdings trotz nur zweijähriger Benutzung ein paar kleinere
Schäden (auch auf der Oberfläche) aufweist. Dieser Tisch kann für 250 Euro
inkl. Netz abgeholt werden.

Nutzen Sie dieses Angebot von TIBHAR und dem BTTV!

 

Die komplette Trainings-Serie von 3T Table Tennis Training

Die Trainings-Experten von 3T Table Tennis Training haben in den
vergangenen Wochen immer dienstags einen Gastblog für die BTTV-Homepage
geschrieben und passende Schaubilder/Videos dazugestellt. Themen waren
Aufschlag, TT-Übungen, Balleimertraining und Wettkampfformen. Im letzten
Teil der Artikel-Serie geht es um Übungen und Tipps rund um das Thema
Schnelligkeit (mit der Koordinationsleiter). Der 3T-Blog richtet sich an
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Schnelligkeit (mit der Koordinationsleiter). Der 3T-Blog richtet sich an
Spieler/innen, die sich gezielt verbessern und an Trainer/innen, die vielleicht
Impulse für ihr Training gewinnen möchten. 

Viel Spaß beim Training und bei der Vorbereitung auf die kommende Saison!

Alle Folgen des Gastblogs von 3T Table Tennis Training:
1. Aufschlag (Teil 1)

2. Aufschlag (Teil 2)

3. Üungen (Teil 1)

4. Übungen (Teil 2)

5. Balleimertraining

6. Wettkämpfe

7. Weitere Tipps zum Thema Schnelligkeit

Turnier geplant? Erreichen Sie mehr Interessierte über myTT!

Sie wollen die Sommerpause nicht ungenutzt verstreichen lassen und richten
mit Ihrem Verein ein Turnier für Gleichgesinnte aus? Wir können Ihnen dabei
helfen, möglichst viele potenzielle Teilnehmer - auch überregional - zu
erreichen! Auf myTischtennis.de gibt es die Möglichkeit, eigene Turniere zu
bewerben, die dann auch in unserem wöchentlichen Newsletter erscheinen.
Und dabei ist es völlig egal, wie groß das Turnier ist oder für welche
Leistungsklassen es gedacht ist.

Ihr Turnier ist nicht nur auf Ihren Verein und die paar Dörfer drum herum
beschränkt, sondern richtet sich auch an Spieler aus anderen Regionen,
Verbänden oder sogar aus ganz Deutschland? Dann stehen Sie womöglich vor
der Frage, wie Sie über die lokalen Grenzen hinaus auf Ihre Veranstaltung
aufmerksam machen sollen. Wenn ein Aushang an der Halle nicht reicht, kann
myTischtennis.de helfen! Zu einem Preis von 89 Euro inkl. MwSt.
veröffentlichen wir Ihren Turnierartikel auf der myTischtennis.de-Startseite, wo
er vier Tage lang zu sehen ist. Zudem wird er dann in unserem wöchentlichen
Newsletter an ca. 60.000 Tischtennisinteressierte in ganz Deutschland
geschickt, so dass Sie sicher sein können, einen möglichst großen Kreis an
potenziellen Turnierteilnehmern zu erreichen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schreiben Sie uns. Wir schicken Ihnen
gerne weitere Infos zu und beantworten Ihre Fragen.
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andro Hexer+
 

statt 43,95  nur 32,95
 

Sie sparen  11,00 (25 %)

DHS *** Ball Dual ABS 100er
 

statt 109,90  nur 84,90
 

Sie sparen  25,00 (23 %)

Tibhar Samsonov Alpha
 

statt 34,90  nur 24,90
 

Sie sparen  10,00 (29 %)

Victas VS>401
 

statt 42,90  nur 29,90
 

Sie sparen  13,00 (30 %)

andro Conor
 

statt 36,95  nur 17,90
 

Sie sparen  19,05 (52 %)

Donic Acuda S1 Turbo
 

statt 44,90  nur 29,90
 

Sie sparen  15,00 (33 %)

Joola Samba 19
 

statt 42,90  nur 29,90
 

Sie sparen  13,00 (30 %)

andro *** Speedball 3S 40+ cellfree
72er

 
statt 74,95  nur 59,95

 
Sie sparen  15,00 (20 %)

Dr. Neubauer Barricade DEF
 

statt 54,90  nur 40,90
 

Sie sparen  14,00 (26 %)
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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, Josef Grabinger, Norbert Endres, Christine Zenz, Marcus
Nikolei
USt-ID-Nr. DE129514029
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