Newsletter 04/2019
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
mit diesem Newsletter erhaltet ihr wieder aktuelle Informationen des Präsidiums und der
Geschäftsstelle des TTVSA.
20. Beiratstagung des TTVSA am 18.05.2019 in Glindenberg
Die Einladung und Tagungsunterlagen werden den Delegierten gemäß §18 der Satzung des TTVSA
bis spätestens Samstag, den 27.05.2019 per Mail zugestellt. Zeitgleich bekommen auch alle Vereine
die fristgerecht eingegangenen Anträge zur Kenntnis.
Erfolgreicher Relaunch der TTVSA-Homepage
Nun ist es soweit. Unter der URL: www.ttvsa.de ist seit einigen Tagen unsere neue Homepage online.
Schaut, sofern noch nicht geschehen, einfach mal „vorbei“ und schickt uns auch gern ein erstes
Feedback an presse-ttvsa@t-online.de , wie euch die neuen Seiten gefallen.
Mit der Umstellung endet im beiderseitigen Einvernehmen nun auch die Zusammenarbeit mit unserem
bisherigen Webmaster Alexander-Röhrig. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei „Alex“
für die vielen Jahre in denen er mit seinem Know-how maßgeblich zur Außendarstellung unseres
Verbandes beigetragen hat.
Neuer Webmaster ist nunmehr Raffaele Sassano, der uns bereits als Projektleiter von der Grundidee
bis zu deren Umsetzung zur Seite stand. In einer eigens dafür einberufenen Arbeitsgruppe haben
Linda Renner, Reiner Schulz, Wolfgang Schleiff, unser BFd´ler Toni Römer und Andreas Fricke
mitgewirkt.
Hinweis: Die bisherigen Kreis- und Vereinsseiten werden aus vertragsrechtlichen Gründen noch bis
zum 30.06.2019 erreichbar sein.
Termine für die Saison 2019/2020
Damit ihr auch für die kommenden Saison keine Termine verpasst, hier wieder unser kleiner Service
in chronologischer Reihenfolge:
Bis 31.05.2019
sind noch online - Anträge auf Wechsel der Spielberechtigungen zum 01.07.2019 möglich.
Wir bitten um Beachtung, dass der Jahrgang 2001 aus der Altersklasse Nachwuchs ausscheidet und
somit die bisher evtl. zusätzlichen SBEM bei einem Zweitverein erlöschen bzw. an den Stammverein
zurück gehen. Sollten diese Spieler aber weiterhin ihre Punktspiele beim bisherigen Zweitverein
absolvieren, muss zwingend noch einen Antrag auf Wechsel der Spielberechtigungen vom bisherigen
Stammverein erfolgen.
Vom 01.-10.06.2019
Muss in „click-TT“ die Vereins- und Terminmeldung erfolgen. Dabei sind die Spielklassen (ggf. auch
Höhermeldungswünsche), die Heimspieltage und Heimspielzeiten anzuzeigen. Darüber hinaus
können die Vereine auch evtl. Sperrtermine deklarieren, an denen keine Punktspiele für einzelne
Mannschaften oder den gesamten Verein angesetzt werden sollen. Den Rahmenterminplan findet ihr
auf der neuen TTVSA-Homepage unter dem Link: https://ttvsa.de/terminkalender/
Bis 25.06.2019
müssen Anträge auf eine Erwachsenenspielberechtigung (SBE) für Schüler und Jugendliche
(Jahrgänge 1999 und jünger) in „click-TT“ eingereicht werden.
Vom 20.06.-01.07.2019
muss dann die Mannschaftsmeldung (Aufstellungen) in „click-TT“ erfolgen. Bitte beachtet dabei,
dass Spieler, die weniger als zwei Punktspieleinsätze (im Einzel) in der Rückrunde 2018/2019 hatten,
nicht zur Sollstärke ihrer Mannschaften beitragen. Dies gilt auch, wenn sie ihre letzte Halbserie in
einem anderen Verein bestritten haben!!!
Nur noch ein freier Platz im Sommercamp des Fördervereins
Für das Sommercamp des Fördervereins vom 10.-14.07.2019 in Osterburg ist nur noch ein Platz frei.
Die Ausschreibung und den Meldebogen findet ihr unter dem Link: https://ttvsa.de/foerdervereindokumente/. Die Teilnahmebestätigung erfolgt nach dem Eingang der Teilnehmergebühr.
Bewirb dich als Volunteer für die German Open 2020 in Magdeburg !!!
Für die Durchführung dieser Veranstaltung sind wir auf die Hilfe und Unterstützung zahlreicher
freiwilliger Helfer/Volunteers angewiesen. Wir benötigen für die verschiedensten Bereiche ca. 140
Volunteers. Die Suche nach Volunteers hat bereits begonnen. Mit Hilfe der Online-Anmeldung ist die

Bewerbung als Volunteer in Minutenschnelle und ohne großen Aufwand erledigt. Einfach den
folgenden Link klicken, die abgefragten & notwendigen Angaben eintragen, absenden und schon steht
eurer Teilnahme als Volunteer bei den German Open 2020 nichts mehr im Wege. Den OnlineMeldebogen findet ihr hier: http://www.germanopen2020.de.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Solltet ihr selbst nicht
als Volunteer tätig sein können, aber andere Tischtennisbegeisterte aus eurem Freundes- und
Verwandtenkreis kennen, für die ein Einsatz interessant wäre, so sind wir Ihnen für die Weiterleitung
dieser Information. Die detaillierten Informationsschreiben zu eurem Einsatz erhaltet ihr bis Ende
Dezember 2019. Unmittelbar nach Absenden der Bewerbung erhaltet ihr zunächst vom System eine
Bestätigungsmail.
Ehrungsveranstaltung des Ministers für Inneres und Sport 2019
Liebe Sportlerinnen und Sportler,
der Minister für Inneres und Sport wird am 1. Oktober 2019 im Rahmen einer Ehrungsveranstaltung
Sportler/-innen mit besonderen Leistungen auszeichnen. Die Auszeichnungen sollen in folgenden
Kategorien vorgenommen werden:
- Sportler/-in mit längster aktiver Zeit
Diese Person geht seit langer Zeit und bis heute ihrem Sport in einem Verein nach. Die Sportart ist
hiervon unabhängig.
- Aktiv mit Handicap
Diese/-r Sportler/-in ist mit Handicap sportlich aktiv, ob erfolgreich im Wettkampfbetrieb oder als
Freizeitaktivität.
- Für sich und andere aktiv
Diese/-r Sportler/-in denkt nicht nur an ihre/seine eigene sportliche Leistung, sondern unterstützt auch
andere Sportler/-innen. Ob dies beim Training, in Wettkämpfen oder im Alltag geschieht, ist
unerheblich.
- Jüngste/-r erfolgreiche/-r Teilnehmer/-in
Diese/-r Sportler/-in muss nicht auf dem obersten Podestplatz gestanden haben. Sie/Er kann auch
„lediglich“ eine außergewöhnlich gute Leistung für ihr/sein junges Alter erbracht haben.
Diese Ehrung konnten in den letzten drei Jahren bereits Luisa Reising, Lisa Göbecke und Darius
Heyden in Empfang nehmen!!!
- Mannschaft mit besonderer Courage
Diese Mannschaft zeichnet sich dadurch aus, etwas aktiv gegen Extremismus und/oder Gewalt zu
unternehmen und/oder setzt sich für Integration oder Inklusion ein. Möglicherweise werden soziale
Projekte unterstützt oder besondere Aktivitäten für Kinder und Jugendliche organisiert. Auch überaus
faires sportliches Verhalten/Auftreten kann geehrt werden.
Kennen ihr jemanden aus eurem Sportverein, die/der eurer Meinung nach genau die/der Richtige
wäre? Oder kennt ihr eine Mannschaft oder einen Verein, die/der sich besonders engagiert zeigt?
Dann reicht eure Vorschläge bis zum 14. Juni 2019 ein!
Die Antragsformular sowie die damit verbundenen Datenschutzhinweise und Einwilligungserklärungen
können über die TTVSA-Geschäftsstelle angefordert werden.
Die Auswahl erfolgt gemeinsam mit dem LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V.
Urlaubsbedingte Abwesenheit
Vom 28.04.-01.05.2019 bin ich urlaubsbedingt nicht erreichbar. Die Geschäftsstelle wird zeitweise
durch Landestrainerin Linda Renner besetzt sein. Die in diesem Zeitraum eingehenden Mails, Postund Faxeingänge können erst ab dem 02.05.2019 bearbeitet werden.
Wendet euch daher in dringenden Fällen bitte direkt an die für euer Anliegen zuständigen Präsidiumsund Ausschussmitglieder des TTVSA.
Der Newsletter 05/2019 folgt in der 21. KW mit Informationen und Beschlusslagen von der 20.
Beiratstagung des TTVSA.
Mit sportlichen Grüßen
Andreas Fricke
Tischtennis-Verband Sachsen-Anhalt e.V.
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