
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: Newsletter KW 50/2020 des BTTV
Datum: 10. Dezember 2020 um 14:40

An: n-rack@bttv.de

 

Liebe Tischtennisfreunde,

anbei der Newsletter KW 50/2020 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom
10.12.2020

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

 

Frohe Festtage!

Die Geschäftsstelle bedankt sich herzlich für die konstruktive und harmonische
Zusammenarbeit im Jahr 2020! Wir wünschen allen ein ruhiges und besinnliches
Weihnachtsfest und erholsame Tage!

Wegen der kommenden Feiertage ist die Geschäftsstelle ab dem 23. Dezember bis
einschließlich 6. Januar 2021 grundsätzlich nicht besetzt.
Vom 19. bis 22. Dezember und vom 7. bis 10. Januar sind die Mitarbeiter der
Geschäftsstelle nur stark eingeschränkt zu ereichen.
Ab dem 11. Januar stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder wie gewohnt
telefonisch und persönlich zur Verfügung. Sämtliche über den Jahreswechsel
eingehenden Geschäftsvorfälle werden dann möglichst umgehend abgearbeitet.

 

Rückblick 2020, Ausblick 2021 mit Personen aus dem BTTV (Teil 1)

Wir haben Funktionäre, Fachwarte, Spielerinnen und Spieler aus dem BTTV gefragt, was
sie 2020 - außerhalb von Corona - bewegt hat, privat oder im Tischtennis, und was ihre
Wünsche für die Sportart 2021 sind.

Hier sind ihre Antworten (Teil 1)

 

Verpflichtende Mannschaftsmeldung zur Rückrunde

Die Abgabe der verpflichtenden Mannschaftsmeldung zur Rückrunde muss im Zeitraum
16. bis 22. Dezember durch alle Vereine erfolgen, damit anschließend die zuständigen
Gremien die beantragten Meldungen genehmigen oder korrigieren können.
Voraussichtlich ab dem 14.12. (im Laufe des Tages) werden die relevanten Q-TTR-Werte
des Stichtags 11.12. veröffentlicht sein, so dass sie dann auch bei den Personen im
Rahmen der Mannschaftsmeldung angezeigt werden.

Die Vereine sollten die Spielerinnen und Spieler in absteigender Reihenfolge der Q-TTR-
Werte im digitalen Mannschaftsmeldeformular von click-TT aufreihen, in dem der
"eingefrorene" Wert direkt neben dem Spieler angezeigt wird. Dabei ist eine Abweichung
von 50 (Erwachsene)/85 (Jugend) Punkten mannschaftsübergreifend und von 35
(Erwachsene)/70 (Jugend) Punkten mannschaftsintern zulässig, d.h. ein um bis zu 50
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(Erwachsene)/70 (Jugend) Punkten mannschaftsintern zulässig, d.h. ein um bis zu 50
(Erwachsene)/85 (Jugend) (bzw. 35 (Erwachsene)/70 (Jugend)) Punkte "schwächerer"
Spieler kann nach Ermessen des Vereins vor einem spielstärkeren platziert werden.

Um ein Auseinanderbrechen von eingespielten Mannschaftsgefügen zu verhindern,
haben die Vereine auch die Möglichkeit, Spieler, die ansonsten in höhere Mannschaften
wechseln müssten (auch zur Wiederherstellung der Sollstärke in eine obere Mannschaft
des Vereins), mit einem Sperrvermerk gemäß WO H 2.4 zu belegen. Demnach können
Spieler durch den Rückrunden-SPV in ihrer (unteren) Mannschaft verbleiben, auch wenn
sie gemäß Q-TTR-Wert + Toleranz in eine höhere Mannschaft aufrücken müssten.
Der Text in H 2.4 der Wettspielordnung beschränkt aber den Sperrvermerk zur Rückrunde
auf genau diese Fälle. Er ist kein Instrument, um spielstärkere Spieler zur Sicherung von
sportlichen Zielen in unteren Mannschaften zu melden.
"Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird zu Beginn der Rückrunde auf Antrag des
Vereins nur dann gelöscht, wenn der betreffende Spieler auf Grund der Q-TTR-Werte vom
11. Dezember auch ohne Sperrvermerk in der Mannschaft, in der er mit Sperrvermerk
gemeldet wurde, oder einer unteren Mannschaft gemeldet werden darf. Ein solcher
Spieler darf in der Rückrunde in keiner oberen Mannschaft des Vereins gemeldet
werden." (WO H 2.4) Dieser Antrag muss schriftlich an das genehmigende Gremium
gerichtet werden, da nur die zuständigen Fachwarte in der Lage sind, einen bestehenden
SPV aus der Mannschaftsmeldung zu entfernen und diese anschließend zu genehmigen.

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

Anzeige: TT LIVE NETCOACH

Auch in Zeiten, in denen die Hallen kaum oder gar nicht zu benutzen sind, möchte unser
Partner TopSpeed ein Trainingsangebot anbieten, welches man auch daheim nutzen
kann. Hierfür hat man kurzfristig mit unserem gemeinsamen Partner TIBHAR den
"TopSpeed Live NetCoach" auf den Weg gebracht, der eine tolle und innovative
Möglichkeit für ein Heimtraining bietet. Unter dem Slogan „clever trainieren, besser
spielen“ nutzt man online-Technologien um Trainer*innen und Spieler*innen live
zueinander zu bringen.

Alle Informationen rund um den diese Idee und die Angebote findet man hier.

 

Die myTT-Premiumkarte als Weihnachtsgeschenk!

Weniger als drei Wochen sind es noch bis Weihnachten. Haben Sie schon alle
Geschenke beisammen oder fehlt Ihnen noch etwas? Wie wäre es mit einer Premium-
Geschenkkarte von myTischtennis.de? Mit dieser kann der Beschenkte all unsere
Premium-Funktionen für ein Jahr nutzen. Wenn Sie einen Tischtennisspieler in Ihrer
Familie oder Ihrem Freundeskreis haben, dann könnte das vielleicht das ideale
Weihnachtsgeschenk sein!

Mit einem myTischtennis-Premium-Zugang kann man sich den täglich aktualisierten TTR-
Wert in der JOOLA-Rangliste anschauen und muss nicht auf die Veröffentlichung des Q-
TTR-Werts warten. Wer direkt nach einem Spiel wissen will, wie viele TTR-Punkte
er gewonnen oder verloren hat, kann als Premium-Mitglied den TTR-Rechner nutzen –
oder schaut sich den TTR-Wert 'in Echtzeit' auf dem eingetragenen Spielbericht im
myTischtennis-Community-Bereich schon vor der nächtlichen Berechnung an.

Mit einem Premium-Zugang lassen sich zudem spannende Statistiken aufrufen, z.B.
darüber, wie viele Spiele man im Entscheidungssatz gewonnen oder verloren hat, wie
man sich gegen bestimmte Spielertypen wie beispielsweise Materialspieler oder
Linkshänder geschlagen hat und vieles mehr. Des Weiteren unterstützt man seinen
Tischtennis-Landesverband, denn 50% des Premiumbetrags fließen an diesen. Sie
kennen jemanden, der sich über eine einjährige Premium-Mitgliedschaft bei
myTischtennis.de freuen würde? Dann entscheiden Sie sich für eine Premium-
Geschenkkarte! 

Der Bestellvorgang ist kinderleicht: Klicken Sie in unserem Portal-Bereich unter dem
Navigationspunkt 'Premium' auf den Reiter 'Premium-Codes'. Dort finden Sie die Option
'Code auf Geschenkkarte erhalten', die Sie durch einen Klick auswählen können. Wenn
Sie alles ausgefüllt und abgeschickt haben, bekommen Sie per E-Mail eine Rechnung
über 14 Euro. Spätestens am nächsten Werktag schicken wir Ihnen Ihre Karte zu. Hat der
Beschenkte sein Präsent ausgepackt, kann er auf der Kartenrückseite vorsichtig seinen
16-stelligen Code freirubbeln. Wie er diesen einlöst, ist auf der Karte ausführlich erklärt.
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16-stelligen Code freirubbeln. Wie er diesen einlöst, ist auf der Karte ausführlich erklärt.
Und dann kann es auch schon losgehen als Premium-Mitglied bei myTischtennis.de!

Bestellen Sie hier eine Premium-Geschenkkarte! Solange der Vorrat reicht...

Dein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk – der Opel Corsa

Unser Partner ASS - Ich bin Dein Auto hat genau das Richtige für Dich. Gönn' Dir einfach
mal was Neues - den Opel Corsa für mtl. 209 EUR gibt's nämlich im 12-Monats-
Neuwagen-Abo. Das Beste ist: Du sitzt noch vor Heiligabend in Deinem neuen Flitzer!

Opel Corsa | 1.2 l. 75 PS (55 kW) | Benziner Edition, Metallic, 180-Grad-Rückfahrkamera
und Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Sicht-Ausstattung, LED-Scheinwerfer, Multimedia Navi,
Solar Protect Wärmeschutzverglasung, Winter-Paket, 16 Zoll Leichtmetallräder 6 1/2Jx16,
Allwetterreifen 195/55 R16

Hier geht's zu Deinem neuen Corsa: 
https://ass-team.net/kurzfristig-verfuegbar.html#Opel

Dein Neuwagen-Abo: 
· inkl. Kfz-Versicherung
· inkl. Kfz-Steuer
· inkl. Überführungs- und Zulassungskosten
· 12 Monate Vertragslaufzeit
· keine Anzahlung / Schlussrate

P.S.: Immer die aktuellen News von Ich bin Dein Auto in Deinem Postfach. Einfach zum
Newsletter anmelden: https://newsletter.ichbindeinauto.de

Infos und Beratung 
www.ichbindeinauto.de
info@ass-team.net
Telefon: 0234 - 9512840

20.000 km Vertragsfreilaufleistung (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich). 12 Monate
Vertragslaufzeit. Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Die Stückzahl ist limitiert.
Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen. Stand: 30.11.2020.
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andro INSIDE blau
 

statt 425,00  nur 385,00
 

Sie sparen  40,00 (9 %)

DHS * Ball Dual ABS 120er weiß
 

statt 64,90  nur 42,90
 

Sie sparen  22,00 (34 %)

andro Schläger R2P TOP LEVEL
konkav

 
statt 44,95  nur 29,95
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Sie sparen  40,00 (9 %) Sie sparen  22,00 (34 %)  
Sie sparen  15,00 (33 %)

Tibhar Holz Shang Kun Hybrid AC
 

statt 149,00  nur 105,00
 

Sie sparen  44,00 (30 %)

andro Rasanter R53
 

statt 59,95  nur 45,95
 

Sie sparen  14,00 (23 %)

Gewo Sporttasche Black X
 

statt 49,90  nur 36,90
 

Sie sparen  13,00 (26 %)

XIOM Vega Elite
 

statt 35,90  nur 25,90
 

Sie sparen  10,00 (28 %)

Donic WALDNER DOTEC AR
 

statt 65,90  nur 48,90
 

Sie sparen  17,00 (26 %)

andro Shirt Narcas
 

statt 29,95  nur 19,95
 

Sie sparen  10,00 (33 %)
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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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