
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 42/2020 des BTTV
Datum: 15. Oktober 2020 um 11:57

An: n-rack@bttv.de

 

Liebe Tischtennisfreunde,

einige Teile dieses Newsletters vom 15.10.2020 sind amtliche Mitteilungen (gemäß
Satzung). Aus diesem Grund wird der Newsletter auch allen Fachwarten und
Schiedsrichtern ohne E-Mail auf dem Postweg zugestellt.

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

 

Änderungen der Bestimmungen

Der Vorstand Sport hat Beschlüsse gefasst, die zu Änderungen in den Bestimmungen
geführt haben. Diese werden - wenn möglich - als textliche Änderung dargestellt bzw.
entsprechend kommentiert.

Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der Erwachsenen

Die DfB wurden betreffend die Bezirksmeisterschaften und die Bayerischen
Meisterschaften um die Leistungsklasse "E" erweitert.

Sämtliche Handbuchinhalte stehen wie gewohnt im Downloadbereich der BTTV-
Homepage zum Herunterladen zur Verfügung. Sie sind auch als BTTV-Handbuch-
App (Android und iOS) kostenlos verfügbar.

 

Info XVI Anwendung click-TT

Terminkorrektur im Pokalspielbetrieb

Für die Ansetzungen der Begegnungen im Pokalspielbetrieb wird in vielen Bezirken häufig
das Datum herangezogen, bis zu dem das Spiel spätestens ausgetragen werden muss.
Die genaue Terminierung erfolgt dann in direkter Absprache zwischen den beteiligten
Vereinen/Mannschaften.

Dieses Datum kann vom Heimverein selber bereits im Vorfeld der Begegnung in click-TT
korrigiert werden, ohne dass ein Ergebnis erfasst werden muss. Der dazu berechtigte
Nutzer (Recht Ergebniserfassung) ändert den Termin, indem er im Fenster
"Ergebniserfassung" die gewünschte Begegnung über den Filter gefunden und auf
"erfassen" geklickt hat. Anschließend können die Felder Spieltag und Spielbeginn "im
Schritt 2" angepasst und über "weiter" und "speichern" übernommen werden.
Die Erfassung der Mannschaftsaufstellungen im "Schritt 1" und eines Ergebnisses im
"Schritt 2" ist in diesem Fall nicht erforderlich.
Dieses Vorgehen ist ausschließlich bei Pokalbegegnungen möglich.

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

 

Technikvideos der Deutschen Tischtennis Akademie jetzt auf der BTTV-Webseite
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Die Deutsche Tischtennis Akademie im DTTB entwickelt derzeit Technikleitbilder und
produziert für die jeweiligen Schlag- und Beinarbeitstechniken nach und nach
verschiedene Videos. Die bisher veröffentlichen Technikvideos zum Vorhand- und
Rückhand-Topspin sind nun auch auf der BTTV-Homepage unter dem Menüpunkt "Lehre"
zu finden. Das Anschauungsmaterial wird in den kommenden Wochen ständig erweitert.
Schauen Sie mal rein.

Zu den Technik-Videos auf der BTTV-Webseite

 

Im Video: Frühtraining vor der Schule am LZ München

Mehrmals pro Woche trainieren die Mitglieder des Leistungszentrums (LZ) München vor
der Schule zusätzlich zu den Nachmittag- und Abendeinheiten. Von 8 bis 9.30 Uhr
schwitzen sie in der Apfelbeck-Halle des TSV Milbertshofen, danach gehts auf die
Schulbank. Für die Kaderspieler wurde gemeinsam mit der Schule die Möglichkeit zum
frühen Training vereinbart. Wir waren bei einer Einheit mit der Kamera dabei.

Das Video finden Sie auf dem BTTV-YouTube-Kanal

Die Neu-Mitglieder Lea-Marie Schultz, Luna Brüller, Maximilian Dreher und Jakob Schäfer
sind bereits in der LZ-Gruppe integriert und fassen auch Fuß in ihrer neuen Schule. "Für
mich war es schon eine große Umstellung, vor allem öfter zu trainieren und länger Schule
zu haben. Es ist schon anstrengender", sagt Luna Brüller. Lea-Marie Schultz hat sich
ebenfalls schon gut eingelebt, die LZ-Spieler/innen kennen sich bereits von vielen
gemeinsamen Lehrgängen. "Die Schul-Klasse passt auch, die Lehrer sind okay. Was ich
am meisten vermisse ist meine Familie."

Weiterhin ist der BTTV in Bemühungen, eine eigene Halle für den
Bundesstützpunkt/Leistungszentrum in München entstehen zu lassen.

Zur Spendenmöglichkeit für das "TT-Zentrum München": https://www.bttv.de/spenden/

 

Magazin "tischtennis" im Oktober wieder mit 8 Seiten BTTV-Teil

Die Oktober-Ausgabe des Magazins "tischtennis" ist draußen, als Printversion oder E-
Paper, mit vielen spannenden nationalen, internationalen und regionalen Themen. Wie
üblich finden Sie im Regionalteil 8 Seiten über den Tischtennis in Bayern. sowie mit dem
Bayern-Regionalteil auf 8 Seiten.

Die Inhalte der Oktober-Ausgabe des Magazins "tischtennis":

Der September war nicht der Monat des deutschen Tischtennis. Der Weltverband ITTF
stellte in den vergangenen Wochen Weichen für die Zukunft, gleich zweimal bog die ITTF
nicht in Richtung Düsseldorf ab: Zunächst verlegte der Weltverband den World Cup der
Männer in Rücksprache mit dem DTTB aus der nordrhein-westfälischen
Landeshauptstadt nach China. Nur wenige Tage später fiel auf dem Annual General
Meeting der ITTF die Entscheidung, dass die WM 2023 nicht in Düsseldorf stattfinden
wird. Das Turnier geht nach Durban in Südafrika. Im großen Interview mit tischtennis
erklärt DTTB-Präsident Michael Geiger, wie der Verband in Zukunft wieder Toptischtennis
nach Deutschland holen will.

Ohnehin ist der Kurs des Weltverbands derzeit umstritten: Der Re-Start der ITTF-Turniere
in China, in dessen Rahmen auch der World Cup stattfinden wird, zog einen
Spielerprotest nach sich. Warum begeben sich die Topstars wie Dimitrij Ovtcharov und
Patrick Franziska nun doch in die „Bubble“? Warum sind die Probleme mit dem
Weltverband und dessen neuer Turnierserie World Table Tennis (WTT) damit aber noch
längst nicht gelöst? Antworten erhalten Sie der neuen Ausgabe von tischtennis.

Einer der Topstars, auf die WTT sein weltweites Vermarktungskonzept aufbaut, lebt in
einem 8.000-Einwohner-Örtchen in Schwaben: Mit 17 Jahren zog Hugo Calderano aus
seiner Heimat Rio de Janeiro nach Ochsenhausen, um Profi zu werden. Der Plan ging
auf. Mittlerweile ist der TTBL-Star die Nummer sechs der Weltrangliste und einer der
spektakulärsten Athleten im Welttischtennis. Dass Tischtennis längst nicht das einzige
Talent des zurückhaltenden Ausnahmeathleten ist, erlebte tischtennis-Redaktionsleiterin
Susanne Heuing. Sie besuchte Calderano in Ochsenhausen. Das Portrait lesen Sie in
tischtennis.

Der Blick auf den Amateurspielbetrieb ist in diesem Monat auf der einen Seite von
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Der Blick auf den Amateurspielbetrieb ist in diesem Monat auf der einen Seite von
schlechten Neuigkeiten geprägt: Zum Saisonstart haben sich in vielen Landesverbänden
Vereine dazu entschlossen, Mannschaften zurückzuziehen, die sie vor der Saison
eigentlich gemeldet hatten. Die Gründe sind vielfältig, hängen aber vor allem mit der
Coronapandemie zusammen. Wir haben mit Vereinen und Verbandsvertretern über die
aktuelle Lage gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es sie weiterhin: die Lichtblicke im
Vereinssport. In der Serie „Die größten Vereine Deutschlands“ schaut tischtennis diesmal
nach Nordosten. In Mecklenburg-Vorpommern ist der TSV Rostock Süd seit langer Zeit
einsame Spitze. „Süd“ ist mit unglaublichen 15 Herrenmannschaften in die Coronasaison
gestartet. Wie der Verein seine Ausnahmestellung erreichte und sie künftig behaupten
möchte – das lesen Sie im Vereinsportrait.

Um Ihr eigenes Spiel weiterzuentwickeln, bieten Ihnen tischtennis nicht nur weiterhin
mehrere Seiten Trainingstipps, sondern künftig auch einen Materialtest: Das Team von
myTischtennis testet von nun an in jedem Monat ein Produkt, und hilft Ihnen, ein
geeignetes Holz oder einen passenden Belag zu finden. Den Anfang macht ein
interessanter Offensivbelag von XIOM.

Hinweisen möchten wir abermals auf unser digitales Angebot: Seit Januar können
Sie tischtennis auch als E-Paper lesen. Jeder Abonnent hat einen Zugang zur
elektronischen Version des Magazins, die Sie auf Computer, Smartphone oder Tablet
lesen können. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, aber Sie die Themen der aktuellen
Ausgabe interessieren oder Sie sich einen ersten Eindruck vom führenden
deutschsprachigen Tischtennis-Magazin machen möchten, können Sie jede Ausgabe
von tischtennis auch einzeln bestellen. 
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andro Gauzy BL5 ALL
 

statt 39,95  nur 29,95
 

Sie sparen  10,00 (25 %)

Tibhar Aurus Soft
 

statt 39,90  nur 29,90
 

Sie sparen  10,00 (25 %)

andro Shirt Harris
 

statt 41,95  nur 26,95
 

Sie sparen  15,00 (36 %)

https://epaper.magazin-tischtennis.de/de/profiles/0f1bd52e87f3-tischtennis/editions
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/andro-Gauzy-BL5-ALL.1021022.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/andro-Gauzy-BL5-ALL.1021022.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/andro-Gauzy-BL5-ALL.1021022.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Tibhar-Aurus-Soft.1104061.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Tibhar-Aurus-Soft.1104061.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Tibhar-Aurus-Soft.1104061.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/andro-Shirt-Harris.3021017-4.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/andro-Shirt-Harris.3021017-4.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/andro-Shirt-Harris.3021017-4.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/TSP-Balsa-5-5.1010009.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/andro-Hexer-Powergrip.1122086.html
https://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/DHS-Schlaeger-R-2002-inkl-Huelle.1225015.html


TSP Balsa 5.5
 

statt 54,90  nur 39,90
 

Sie sparen  15,00 (27 %)

andro Hexer Powergrip
 

statt 44,95  nur 33,95
 

Sie sparen  11,00 (24 %)

DHS Schläger R 2002 (inkl. Hülle)
 

statt 19,90  nur 15,90
 

Sie sparen  4,00 (20 %)

andro Schuh Cross Step
 

statt 85,00  nur 59,00
 

Sie sparen  26,00 (31 %)

Donic Epox TopSpeed
 

statt 45,90  nur 31,90
 

Sie sparen  14,00 (31 %)

andro Alu Case Alpha
 

statt 34,95  nur 25,90
 

Sie sparen  9,05 (26 %)

 

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.
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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


