Newsletter 11/2018
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
mit diesem Newsletter erhaltet ihr wieder aktuelle Informationen des Präsidiums und der
Geschäftsstelle des TTVSA.

Spielberechtigungswechsel und Termine zur Rückrunde in „click-TT“
Die Frist zur Einreichung von Anträgen auf Wechsel von Spielberechtigungen zum 01.01.2019 endet
mit dem heutigen Tag. Somit wird die Wechselliste bereits ab morgen im öffentlichen Bereich von "clickTT" veröffentlicht. Bitte kontrolliert vorsorglich noch einmal, dass auch keine offenen Wechselanträge
mehr im Vereinsbereich (unter dem Reiter "Spielberechtigungen") hinterlegt sind und reicht diese ggf.
noch fristgerecht ein.
Die für die Rückrundenaufstellung maßgebenden Q-TTR-Werte vom 11.12.2018 werden spätestens am
15.12.2018 veröffentlicht und in den Mannschaftsmeldungen voreingestellt sein. Bis spätestens
22.12.2018 sind dann die Mannschaftsmeldungen durch alle Vereine vorzunehmen. Auch wenn es
keine Änderungen geben sollte, müssen die Rückrundenaufstellungen durch „speichern“ bestätigt
werden.
Ergänzende Anträge auf Erwachsenenspielberechtigungen (SBE) für Jugendliche/Schüler müssen
bereits bis 20.12.2018 in „click-TT“ eingereicht werden.
Schiedsrichter für Bundesveranstaltungen gesucht (Lizenzverlängerung möglich)
Der TTVSA ist im kommenden Halbjahr Ausrichter der Mitteldeutschen SeniorenEinzelmeisterschaften (08.-10.03.2019). Die Veranstaltung findet an der Landessportschule
Osterburg statt. Hierfür benötigen am Samstag und Sonntag jeweils bis zu 18 lizenzierte
Tischschiedsrichter, deren Fahrt-, Honorar- und ggf. auch Übernachtungskosten bei rechtzeitiger
Anmeldung vom DTTB übernommen werden.
Beide Tage werden auf die Quote für die erforderlichen Schiedsrichtereinsätze zur Weiterbildung der
Schiedsrichter angerechnet und gelten für die im Einsatz befindlichen Schiedsrichter auch als ein
offizieller Spielverlegungsgrund.
Interessierte Schiedsrichter melden sich bitte, möglichst zeitnah, beim Vorsitzenden des TTVSASchiedsrichterausschuss René Richter, Blumenstraße 17, 06108 Halle/Saale
(rene.richter83@googlemail.com).
Trainer-Aus- und Fortbildungstermine 2019 jetzt online
Für alle interessierten (Neu-)Trainer sind ab jetzt die angebotenen Aus- und Fortbildungstermine für
das gesamte Jahr 2019 online. Auf der Bildungsseite der Homepage und in den Dateianlagen des
Newsletter finden sich alle Informationen zu den einzelnen Angeboten und auch das
Anmeldeformular.
Evtl. zum 31.12.2018 auslaufende Lizenzen können noch durch eine Teilnahme an der Kinder- und
Jugendtrainerausbildung am 19./20.01.2019 in Barleben verlängert werden. Bei Rückfragen gibt euch
Landestrainerin Linda Renner (landestrainerin@ttvsa.de) gern weitere Auskünfte.
Stellenausschreibung der myTischtennis GmbH
Die myTischtennis GmbH ist ein junges Unternehmen, welches mit www.mytischtennis.de ein Portal
mit exklusivem Zugang zu knapp 600.000 TT-Spielern in Deutschland betreibt.
Für unsere stetig wachsenden Aufgaben und Ziele suchen wir gemeinsam mit unserer Partneragentur
digitalmobil GmbH einen Senior Webentwickler (m/w) in Vollzeit. Dienstsitz wäre München, wobei
auch eine Remote-Tätigkeit möglich sein kann.
Neben der Weiterentwicklung unserer bestehenden vielseitigen Plattform arbeiten Sie im Team an
neuen innovativen Applikationen für den TT-Sport.
Sie passen ideal zu uns, wenn Sie neben dem Interesse am TT-Sport auch Eigeninitiative und
Motivation sowie Qualitätsbewusstsein und Zuverlässigkeit mitbringen.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Unterlagen unter Angabe Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit und
Vergütungsvorstellung per eMail an jochen.lang@mytischtennis.de.
Die ausführliche Stellenbeschreibung findet ihr als Dateianlage des Newsletter sowie im Newsbeitrag
auf der TTVSA-Homepage.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, größtenteils auch schon einen erfolgreichen
Hinrundenabschluss und verbleibe
mit sportlichen Grüßen
Andreas Fricke
Geschäftsführer

Tischtennis-Verband Sachsen-Anhalt e.V.
Geschäftsstelle
Delitzscher Straße 121
06116 Halle (Saale)
Tel: 0345 5601075
Fax: 0345 5601074
Email: mail@ttvsa.de

