
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 44/2019 des BTTV
Datum: 31. Oktober 2019 um 13:56

An: n-rack@bttv.de

 

 

Liebe Tischtennisfreunde,

anbei der Newsletter KW 44/2019 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
31.10.2019

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

 

Wieder steigende Zahlen: Mehr als 800 Turniere und 1700 Teilnehmer beim
Bavarian TT-Race

Am Donnerstag, 31. Oktober, werden die letzten Turniere in dieser Race-
Saison ausgespielt, ehe am 16. November in Ruhpolding das große Finale mit
tollen Preisen stattfindet. Qualifiziert sind die jeweils fünf Besten in den drei
Kategorien "Punktewertung", "Teilnahmen" und "TTR-Veränderung", wobei
manche Akteure in mehreren Kategorien vorne dabei sind. Zusätzlich ist die
bestplatzierte weibliche Spielerin der Punkterangliste dabei. Generell wird das
16er-Feld in Ruhpolding von einigen alten Bekannten gespeist, wie zum
Beispiel Dr. Ingo Bettges (TSV Erding), der bei der Anzahl der Turniere (160 in
diesem Jahr) und auch der Punktewertung vorne liegt. Dauerbrenner Bettges
hat sich bis dato für jedes (!) Finale qualifiziert. Ebenso sicher dabei ist auch
der Titelverteidiger der vergangenen Saison, Gerald Weiß vom TSV
Alteglofsheim.

Zahlenmäßig geht es wieder bergauf

Zahlenmäßig ging es im sechsten Race-Jahr 2019 wieder bergauf, wenngleich
der Rekord von bayernweit 856 Turnieren aus dem Jahr 2017 nicht ganz
errreicht wurde. Derzeit liegt man bei 813 (2018: 724) Veranstaltungen, an
denen insgesamt 1701(2018: 1599)  unterschiedliche Spielerinnen und Spieler
teilnahmen. Nach der kleinen "Delle" aus dem vergangenen Jahr sind die
Zahlen demnach wieder steigend. Das Format ist weiterhin beliebt, was vor
allem an der unkomplizierten Durchführung und am planbaren Zeitaufwand
von maximal drei Stunden liegt. Die Turnierserie wird mittlerweile in sieben
Tischtennis-Landesverbänden ausgespielt. Geplant wird derzeit ein großes
Deutschland-Finale für die kommende Spielzeit. In Bayern hat sich eine echte
Race-Community gebildet, es gibt Chat-Gruppen, Verabredungen zu Turnieren,
Freundschaften sind durch das Race entstanden.

Umzug vom Ortnerhof in das aja Ressort

Die Race-Final-Gemeinde zieht in diesem Jahr am 16. November vom
„Wohlfühlhotel Ortnerhof“ (Umstellung des Hotelbetriebes) in das „aja Ressort
Ruhpolding“ um, wo auf die Teilnehmer, die Begleitungen und die Sponsoren
ein festliches Abendessen wartet und die offizielle Preisverleihung stattfindet.
Die Partner und Sponsoren der Turnierserie haben sich wieder nicht lumpen
lassen und attraktive Preise für das große Finale gestiftet. So wird es für die
Teilnehmer Elektronikgeräte der Firma "Fischer Business Technology" geben,
diverse Einkaufsgutscheine oder auch Eintrittskarten zu Tischtennis-
Topveranstaltungen. Unser neues Final-"Hauptquartier", das „aja Ressort“,
vergibt als Preis zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension.
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vergibt als Preis zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension.

Umfrage: Ihre Wünsche für das neue Magazin "tischtennis"

Im Januar 2020 fällt der Startschuss für das neue Magazin "tischtennis",
dessen Produktion dann die myTischtennis GmbH übernimmt. myTischtennis
will sich an Ihren Bedürfnissen und Interessen orientieren und diese mithilfe
einer Umfrage erfahren. Der BTTV ist aktuell mit einem achtseitigen
Regionateil im Heft vertreten, das bislang noch vom Philippka-Sportverlag
produziert wird. Die Regionalteile sind auch Bestandteil der Umfrage.

Was erhoffen Sie sich von einem Magazin zum Thema Tischtennis? Welche
Themenbereiche kommen Ihnen aktuell zu kurz? Und bevorzugen Sie es, das
Magazin in seiner traditionellen Printform zu lesen oder doch lieber als E-
Paper? Diese Fragen stellt sich myTischtennis aktuell, um das offizielle
Magazin des Deutschen Tischtennis-Bundes, das die GmbH ab Januar 2020
produziert, bestmöglich an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dabei können Sie
myTischtennis ganz entscheidend helfen, indem Sie bis zum 15. November
2019 an der Umfrage teilnehmen und Ihre Wünsche mitteilen. Ob Sie das
Magazin aktuell bereits lesen oder nicht, ist dabei völlig unerheblich.

Hier geht es zur Umfrage!

Die Beantwortung der Fragen wird nicht mehr als 5-10 Minuten in Anspruch
nehmen. Als Dankeschön für die Teilnahme werden 100 myTischtennis-
Premiumcodes (Monatscodes) verlost und 4 x 2 Tickets für ein Fußball-
Bundesligaspiel. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

"Girls Day" beim FC Bayern: Mädchen für Tischtennis im Verein begeistern

Die Tischtennis-Abteilung des FC Bayern München hat kürzlich erstmals einen
Girls Day durchgeführt. Der Bericht, den uns der Verein dankenswerterweise
zur Verfügung gestellt hast, beschreibt den Girls Day beim FC Bayern, die
Herangehensweise  und die Ziele, die der Club damit verfolgt. Fazit des
Vereins: "Das Konzept ging auf. Über die Begeisterung der Mädchen und die
große Zustimmung, doch einmal unter der Woche im Training
vorbeizuschauen, freuten sich nicht nur die anwesenden Trainer."

Zur Nachahmung für andere Vereine, die mehr Mädchen gewinnen möchten,
empfohlen ...

Zum Bericht über den "Girls Day" beim FC Bayern München

 

Trainer, aufgepasst! Wir suchen die „Übung des Monats“

Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen: Ab Januar 2020 wird das
offizielle Magazin des DTTB, ‚tischtennis‘, von der myTischtennis GmbH
produziert. Für diesen Neustart haben wir uns natürlich ein paar neue
Rubriken ausgedacht - und an einer davon können Sie aktiv mitwirken! Sind
Sie Trainer und haben eine Übung, die Ihnen ganz besonders gut gefällt und
die Sie mit anderen teilen möchten? Dann bewerben Sie sich für die ‚Übung
des Monats‘ und gewinnen einen andro-Belag.

Kennen Sie schon das Magazin ‚tischtennis‘? Die offizielle Fachzeitschrift des
Deutschen Tischtennis-Bundes, die aktuell in den Händen des Philippka-
Verlags in Münster liegt, wird ab Januar 2020 von der myTischtennis GmbH
produziert. Ab dann ist das Magazin neben dem gewohnten Printprodukt auch
als E-Paper erhältlich, so dass Sie Ihre Tischtennis-News künftig auch auf dem
Smartphone, Tablet oder Computer lesen können. Aber auch abgesehen von
dem neuen Medium, das ab Januar das Angebot erweitert, wird es natürlich
auch einige inhaltliche Neuerungen geben - zum Beispiel neue Rubriken, mit
denen wir die Interessen der Leser noch besser bedienen wollen. Eine davon
ist die ‚Übung des Monats‘, die wir in jeder Ausgabe küren werden.
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ist die ‚Übung des Monats‘, die wir in jeder Ausgabe küren werden.

Sind Sie Trainer und haben eine Übung, die Sie besonders gerne spielen
lassen? Oder ein Aufwärmspiel, das Sie sich selbst ausgedacht haben? Oder
eine Einspielübung, mit der Sie Ihre Schützlinge regelmäßig auf die richtige
Betriebstemperatur bringen? Dann sind Sie ein heißer Kandidat für unsere
Rubrik ‚Übung des Monats’. Lassen Sie die anderen Magazinleser an Ihrem
Trainings-Know-How teilhaben und gewinnen Sie mit etwas Glück einen
aktuellen andro-RASANTER-Belag.

Um eine mögliche ‚Übung des Monats‘ einzuschicken, müssen Sie kein zweiter
Jörg Roßkopf sein und sich vornehmlich in Profisphären bewegen. Im
Gegenteil: Wenn Ihre Übung auch von Akteuren der unteren Spielklassen
angewandt werden kann, ist das um so besser. Schicken Sie uns Ihre Übung
an jan.lueke@mytischtennis.de und erzählen Sie uns, wie sie
funktioniert, warum Sie sie so gerne spielen lassen und welche Mannschaft Sie
normalerweise trainieren. Unter allen Einsendungen wählen wir für jede
Magazinausgabe eine ‚Übung des Monats‘ aus und belohnen die
Veröffentlichung zusätzlich mit einem andro RASANTER.

Schicken Sie Ihre Übung an jan.lueke@mytischtennis.de!

Im Video: Trainerausbildung mit 80 Jahren!

"Alter schützt vor Leistung nicht." Oder: "Man ist nie zu alt zum Lernen." Diese
Aussprüche treffen auf Michael Grimm aus Bernried am Starnberger See ganz
besonders zu. Grimm feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag, Anfang November
absolviert er in der Sportschule Oberhaching den Prüfungslehrgang zum C-
Trainer und wird - wenn in der Klausur und dem Praxisteil mit Lehrprobe und
Technik-/Balleimervorführung alles glattläuft - bald seine Lizenz in den Händen
halten.

Zur gesamten Geschichte inklusive Video auf der BTTV-Seite

Falls Sie sich auch entschließen sollten, einen Trainerschein für 2020 in Angriff
zu nehmen, die Termine für die Aus- und Fortbildungen werden demnächst auf
www.bttv.de veröffentlicht.

Zum Bereich "Lehre" auf der BTTV-Webseite

 

"Tischtennis: Spiel mit!": Anmeldeschluss bis 15. November verlängert!

Die Anmeldefrist für "Tischtennis: Spiel mit!" ist um einem Monat verlängert
worden. Bis zum 15. November können sich Vereine noch an der erfolgreichen
Kampagne des DTTB und seiner Landesverbände beteiligen und von vielen
Vorteilen profitieren.

"Tischtennis: Spiel mit!" unterstützt gemeinsame Angebote zwischen Vereinen
und Schulen. Durch die Teilnahme an der Kampagne „Tischtennis: Spiel mit!“
profitieren Vereine und Schulen von zahlreichen Vorteilen, unter anderem:

- attraktives Kooperations-Set der Partnerfirma TSP zu einem stark
vergünstigten Preis
- kostenfreie Eintrittskarten für ausgewählte Tischtennis-Großveranstaltungen
- Kooperationsurkunde
- Unterstützung bei der Suche nach weiteren Fördermöglichkeiten
- kostenfreie Spiel mit!-Schläger für Kinder/Jugendliche aus
einkommensschwachen Familien
- Tipps und Aktionen rund um Tischtennis

Alle wichtigen Infos zur Kampagne finden Sie unter:
https://www.tischtennis.de/spielmit/kooperation-schule-verein.html

Einsendeschluss für Kooperationsvereinbarungen für das Schuljahr 2019/20 ist
nun der 15. November 2019.
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nun der 15. November 2019.
Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen Janine Kötz vom DTTB gerne
zur Verfügung!

Kontakt: Janine Kötz
Telefon: 069-695019-38
E-Mail: spielmit@tischtennis.de

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

andro Hexer Powergrip SFX
 

statt 44,95  nur 34,95
 

Sie sparen  10,00 (22 %)

DHS *** Ball Dual ABS 100er weiß
 

statt 109,90  nur 84,90
 

Sie sparen  25,00 (23 %)

TSP Black Balsa 5.0
 

statt 49,90  nur 34,90
 

Sie sparen  15,00 (30 %)

Tibhar Samsonov Limited Edition 25
 

statt 179,90  nur 89,90
 

Sie sparen  90,00 (50 %)

andro Edison
 

statt 32,95  nur 19,90
 

Sie sparen  13,05 (40 %)

Sauer+Tröger Hellfire
 

statt 36,90  nur 25,90
 

Sie sparen  11,00 (30 %)
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Stiga Calibra LT Sound
 

statt 46,90  nur 29,90
 

Sie sparen  17,00 (36 %)

andro Timber 5 ALL/S
 

statt 44,95  nur 31,95
 

Sie sparen  13,00 (29 %)

Joola Hülle Focus
 

statt 13,90  nur 10,90
 

Sie sparen  3,00 (22 %)

 

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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