
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 46/2020 des BTTV
Datum: 12. November 2020 um 16:38

An: n-rack@bttv.de

 

Liebe Tischtennisfreunde,

anbei der Newsletter KW 46/2020 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
12.11.2020

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

 

TSV Peiting trainiert seine Jugend online

Wir befinden uns im Lockdown #2. Die Hallen sind geschlossen, Training ist nicht
möglich. Der TSV Peiting im Bezirk Oberbayern-Süd wollte sich mit diesem Zustand nicht
zufrieden geben und startete Anfang des Monats mit einem Online-Training für die Kinder
und Jugendlichen im Verein. "Wir haben uns im Jugendbereich so gut entwickelt und
hatten eine richtig gute Stimmung. Wir hatten Sorge, dass das durch den Lockdown-
Monat wieder verloren geht", erzählt Johannes Eberle.

Der Student der Sozialwissenschaften ist ein Initiator des Peitinger Online-Trainings.
Zusammen mit Coach Christian Schwarz tüftelte Eberle ein Programm für die insgesamt
30 Peitinger Kinder/Jugendlichen aus im Bereich Fitness, Koordination und Mentales.
Montags (jeweils 45 Minuten) und freitags (jeweils 1,5 Stunden) finden in zwei Gruppen
die Einheiten statt.

Mehr dazu lesen ...

 

Tischtennis-Boom beim FC Deining

Beim FC Deining im Bezirk Oberpfalz-Süd herrscht - dem Corona-Blues zum Trotz - eine
Aufbruchsstimmung. Zehn Erwachsene, darunter zwei Frauen, haben sich in wenigen
Monaten der Tischtennis-Abteilung angeschlossen. "Uns hat das auch total überrascht.
Die kamen alle unabhängig voneinander zu uns, obwohl wir jetzt gar nicht groß geworben
hatten", erzählt der Deininger Jugend- und Pressewart Michael Sturm. Drei Neu-
Mitglieder sind Tischtennis-Wiedereinsteiger, die anderen sieben sind über ihre Kinder,
die schon in Deining aktiv sind, zum Tischtennis gekommen oder haben zum ersten Mal
überhaupt in die Sportart reingeschnuppert. "In Deining gibt es einen kleinen Bau-Boom,
viele Familien siedeln sich an", nennt Michael Sturm einen Grund für den erfreulichen
Zuwachs. Ein weiterer Grund ist die Willkommenskultur im Verein.

Mehr dazu lesen ...

 

Ausschreibung "Jung, sportlich, FAIR" 2020

Ausschreibung der Deutschen Olympischen Gesellschaft

Die Fair Play-Initiative der Deutschen Olympischen Gesellschaft e.V. (DOG) schreibt auch
dieses Jahr wieder den Fair Play-Preis "Jung, sportlich, FAIR" aus. Mit "Jung, sportlich,
FAIR" sollen auch 2020 wieder faire Gesten im Sport sowie Projekte von Jugendlichen zur
Thematik Fair Play ausgezeichnet werden.
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Thematik Fair Play ausgezeichnet werden.

Die Fair Play-Initiative der DOG

Die DOG tritt in der deutschen Sportlandschaft als federführende Kraft der Fair Play-
Initiative für die Einhaltung und die Verbreitung des Fair Play-Gedankens im Sport und in
der Gesellschaft ein. Fair Play spielt im Leistungs- wie im Breitensport eine entscheidende
Rolle. Denn Fair Play ist mehr als die Befolgung der Regeln. Fair Play macht den Geist
des Sports aus und fordert Handeln nach innerer Einstellung. Daher muss Fair Play
ständig neu bewusst gemacht werden. Dies ist nicht nur eine Sache des Wissens,
sondern vor allem des Verhaltens.

Fair Play steht für:

die Anerkennung und Einhaltung der (Spiel-) Regeln,
den partnerschaftlichen Umgang mit dem Gegner,
die Achtung der gleichen Chancen und Bedingungen,
die "Begrenzung" des Gewinnmotivs (kein Sieg um jeden Preis),
die Wahrung der Haltung bei Sieg und Niederlage.

Bis zum 31. Dezember 2020 können sich Sportlerinnen und Sportler oder Mannschaften
im Alter von 12 bis 18 Jahren für den Preis "Jung, sportlich, FAIR" bewerben bzw.
vorschlagen lassen.

Weitere Informationen finden Sie in der Ausschreibung.

YouTube-Kanal des BTTV knackt 1000-Abonennten-Marke

Seit 2017 ist der BTTV auf YouTube mit einem eigenen Kanal vertreten und zeigt
regelmäßig Videos aus dem Leistungs- und Breitensport sowie Lehrbereich. Kürzlich
wurde die Zahl von 1000 Abonennten geknackt. Die bislang 192 veröffentlichten Videos
sind zusammen genommen mehr als 720.000 Mal aufgerufen worden. Auch in Zukunft
soll es regelmäßig Bewegtbilder aus dem Tischtennissport in Bayern geben;
Spektakuläre, kuriose Ballwechsel, Highlight-Zusammenschnitte, Interviews oder
Reportagen etc. Ob die Inhalte aus der Bezirksklasse oder der Bundesliga kommen, spielt
dabei erstmal keine Rolle. Sollten Sie mal in Ihrem Verein einen kuriosen Ballwechsel
oder eine besondere Aktion auf Video festgehalten haben, können Sie uns gerne
informieren.

Zum YouTube-Kanal des BTTV

 

Zehn Jahre myTischtennis.de - ein Film zum Fest!

Nach Feiern ist vielen Usern wegen des anstehenden Lockdowns derzeit wahrscheinlich
nicht zumute. Und auch wir schauen traurig auf die vielen Hallen, die in den nächsten
Wochen geschlossen sein werden. Nichtsdestotrotz wurde myTischtennis.de am
2.11.2020 zehn Jahre alt und wir wollen versuchen, Ihnen die ersten Tage im Lockdown
ein wenig zu versüßen. Zuallererst haben wir eine ganz wichtige Nachricht für Sie, die wir
in einen kleinen Film gepackt haben.

Worauf dürfen Sie sich sonst noch zu unserem Geburtstag freuen? Wir wagen einen
Gang durch die myTischtennis.de-Geschichte und schauen uns an, welche Meilensteine
wir in den zehn Jahren passiert haben. Geschäftsführer Jochen Lang gibt uns in seinem
Blog zudem seinen ganz persönlichen Blick auf die vergangenen zehn Jahre und verrät,
was aus seiner Sicht gut gelaufen ist - und was er sich anders erhofft hatte. Passend dazu
haben wir uns durch die Archive der myTischtennis.de-Redaktion gewühlt und jene
Beiträge aufgetan, die subjektiv oder objektiv besonders im Gedächtnis geblieben sind.

Traditionell haben wir diesmal auch wieder ein großes Gewinnspiel für Sie auf Lager. In
unserer Schnitzeljagd scheuchen wir Sie über die Seite und halten für den Gewinner ein
unterschriebenes und persönlich gewidmetes Trikot von Timo Boll bereit. Der Tag endete
schließlich mit unserer Talk-Runde „Angeschnitten“, die erstmals in der myTischtennis.de-
Geschichte live gestreamt wurde. Unsere Gäste waren Lars Hielscher und Ricardo
Walther, die über die Folgen der Corona-Pandemie für den Profisport und die
Leistungsgrenzen eines Amateurspielers diskutiert haben. Es lohnt sich also, immmer mal
auf myTischtennis.de vorbeizuschauen...

Viel Spaß und auf die nächsten zehn Jahre!
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andro Kanter FO OFF
 

statt 69,95  nur 49,95
 

Sie sparen  20,00 (29 %)

Tibhar Tasche Shanghai
 

statt 69,90  nur 49,90
 

Sie sparen  20,00 (29 %)

DHS NEO Hurricane II
 

statt 32,90  nur 22,90
 

Sie sparen  10,00 (30 %)

Donic Appelgren DOTEC Control
 

statt 65,90  nur 48,90
 

Sie sparen  17,00 (26 %)

andro Hexer Grip
 

statt 44,95  nur 33,95
 

Sie sparen  11,00 (24 %)

Gewo Doppelhülle Black X
 

statt 18,90  nur 13,90
 

Sie sparen  5,00 (26 %)
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XIOM Hugo Calderano SAL
 

statt 189,90  nur 142,40
 

Sie sparen  47,50 (25 %)

Stiga DNA Pro M
 

statt 49,90  nur 37,40
 

Sie sparen  12,50 (25 %)

andro Shirt Devlin
 

statt 49,95  nur 34,95
 

Sie sparen  15,00 (30 %)

 

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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