Newsletter 01/2021
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
mit diesem Newsletter erhaltet ihr wieder aktuelle Informationen aus der Geschäftsstelle des TTVSA.

Aktualisierung des Wettkampfterminplanes 2020/2021
Neben den euch bereits bekannten Beschlusslagen des Sportausschusses zum Punktspielbetrieb
sowie den Pokal- und Ranglistenturnieren, gibt es derzeit auch schon Vorplanungen für einige der im
Januar bis März abgesetzten Turniere. Über den aktuellen Stand könnt ihr euch jederzeit auf der
TTVSA-Homepage unter https://ttvsa.de/terminkalender informieren.

„Just for girls“ – Kostenlose Trainerinnenausbildung in Bad Marienberg
Vom 24. bis 28. Mai 2021 bietet der DTTB in Zusammenarbeit mit dem Tischtennisverband
Rheinland/Rheinhessen (RTTVR) eine Trainerinnenausbildung nur für Mädchen und junge Frauen
im Alter von 16 bis 26 Jahren an. Neben der STARTTER-Ausbildung, die nach einem bundesweit
einheitlichen Standard durchgeführt und mit einem Zertifikat abgeschlossen wird, wird die Ausbildung
zusätzlich mit Inhalten aus der Kinder- und Jugendtrainerausbildung und Skills zum sicheren Auftreten
ergänzt.
So wartet auf die Teilnehmenden eine ganz besondere Ausbildungswoche. Egal ob Spielerin,
Vereinstrainerin oder Vereinsassistentin – ihr könnt in dieser Woche eure erste Lizenz erwerben, erfahrt
Inhalte für das Training mit Kindergruppen, stärkt euer Selbstbewusstsein und erlebt zusammen ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Und das Beste: Die Teilnahme an der Ausbildung inklusive
Übernachtung und Verpflegung ist komplett kostenfrei. An der Ausbildung können auch Mädchen &
junge Frauen anderer Landesverbände teilnehmen.
Alle wichtigen Facts im Überblick:
Wann:
Montag, 24. Mai, 13.00 Uhr bis
Freitag, 28. Mai, 14:00
Wer:
Mädchen & junge Frauen zwischen 16 & 26 Jahren. Es steht eine begrenzte Anzahl
an Teilnehmerplätzen zur Verfügung.
Wo:
Jugendherberge Bad Marienberg, 56470 Bad Marienberg
Die Unterbringung erfolgt in 2-Bett-Zimmern
Was:
Die STARTTER-Ausbildung wird nach einem bundesweit einheitlichen Standard
durchgeführt und mit einem Zertifikat abgeschlossen. Sie stellt die erste
Zertifizierungsebene vor der Trainer C-Lizenz-Ausbildung dar.Die Inhalte der Kinderund
Jugendtrainerausbildung,
sowie
die
Grundprinzipien
zur
Persönlichkeitsentwicklung ergänzen die Ausbildungswoche. Zudem wartet ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf euch.
Kosten:
Die Teilnahme an der Ausbildung inklusive Übernachtung und Verpflegung
ist kostenfrei. Die Fahrtkosten sind selbst zu tragen.
Anmeldung: Bis Montag, 19. April 2021 bei buder.dttb@tischtennis.de
Kontakt:
Melanie
Buder,
Jugendsekretärin
DTTB
Deutsche
Tischtennis-Jugend
Otto-Fleck-Schneise
12
60528
Frankfurt
buder.dttb@tischtennis.de

Weiterführung der mini-Meisterschafts-Saison 2020/2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Tischtennis-Freunde*innen,
unsere AG mini-Meisterschaften hat in ihrer Video-Konferenz am 12. dieses Monats intensiv über die
bisherige Saison beraten und beschlossen, die größte Breitensportaktion für Kinder in einem erweiterten
zeitlichen Rahmen fortzusetzen und unter den jeweilig gültigen gesetzlichen Regelungen bis zum
Bundesfinale im September 2021 in Saarbrücken zu führen.
Einerseits soll damit den Kindern eine Gelegenheit geboten werden, unseren faszinierenden Sport
kennenzulernen. Andererseits soll unseren Vereinen ein bewährter und wichtiger Aktionstag zur
Mitgliedergewinnung erhalten bleiben. Dies auch unter dem Aspekt, das Interesse am Tischtennis bei
den Jüngsten zu wecken, sie zu gewinnen und zu binden und gleichzeitig unseren Sport in der
öffentlichen Wahrnehmung zu halten. Darüber hinaus könnte mit Erhalt dieses Angebotes
schwerwiegenden Einbrüchen in der Nachwuchsarbeit und der Mitgliedergewinnung entgegengewirkt
werden.

Deshalb halten wir zum jetzigen Zeitpunkt auch am Bundesfinale fest. Allerdings wird dieses nicht am
ursprünglich vorgesehenen Termin angesetzt, sondern auf ein noch festzulegendes Wochenende im
September 2021 verschoben. Voraussetzung ist aber, dass genügend Ortsentscheide gespielt wurden.
Deshalb öffnen wir für die Landesverbände ein neues Zeitfenster, damit auf regionaler Ebene eine oder
mehrere Qualifikationsveranstaltungen gespielt werden können.
Voraussichtlich im Mai 2021 sollen in einer Videokonferenz die Vertreter der Landesverbände über die
Durchführung des Bundesfinales informiert werden.
TERMINE
Der zeitliche Rahmen für die Durchführung der einzelnen Entscheide ist wie folgt festgelegt:
Ortsentscheide: bis zum 31. Mai 2021
Qualifikationsentscheide Landesverbände: bis spätestens 15. August 2021
Bundesfinale: im September 2021
Sollten keine Kreisentscheide und/oder Bezirksentscheide in Ihrem Landesverband gespielt werden, so
können auch diese Zeitfenster für Ortsentscheide genutzt werden.
Für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen können auch die good-practice-Beispiele der
Auftaktveranstaltungen und das Web-Seminar mini-Meisterschaften vom 4. Januar 2021
(https://www.tischtennis.de/webseminare.html) wichtige Hinweise geben und somit zu einem Erfolg der
Vorhaben beitragen. Außerdem kann das Hygiene- und Schutzkonzept des DTTB unter
Berücksichtigung der örtlichen Regeln und Gegebenheiten eine gute Planungshilfe sein.
Wir bitten Sie, für die Durchführung der Ortsentscheide entsprechend zu werben und besonders Ihre
Vereine im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu unterstützten.
Für Ihre engagierte Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus und hoffen auf eine erfolgreiche 38. Saison
unserer ebenso attraktiven wie traditionellen mini-Meisterschaften.
Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHER TISCHTENNIS-BUND
gez. Marita Bugenhagen
Breitensportreferentin

Abstimmung: Wer sind die Spieler des Jahres 2020?
Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht nicht normal - das betraf auch die Tischtennisszene. Der
Spielbetrieb ruhte coronabedingt lange Zeit, viele Turniere mussten abgesagt werden.
Nichtsdestotrotz finden der Deutsche Tischtennis-Bund, JOOLA und myTischtennis.de, dass es auch
2020 genügend außergewöhnliche Leistungen gab, die gewürdigt werden sollten, und bitten Sie um
Ihre Meinung: Wer sind die Spieler des Jahres in den Kategorien Damen, Herren und Nachwuchs?
Was war das für ein Jahr 2020?! Neben den vielen Einschränkungen und Sorgen, die die Gesellschaft
auf so vielen Ebenen beschäftigten, war das Jahr auch in der Tischtennisszene alles andere als
normal. Sowohl national als auch international wurde der Spielbetrieb viele Monate eingestellt, die
Olympischen Spiele, Welt- und Europameisterschaften wurden verschoben oder abgesagt. Also
streichen wir das Jahr einfach aus unserem Gedächtnis? Der DTTB, JOOLA
und myTischtennis.de haben sich dagegen entschieden. Schließlich konnten sich die Profisportler
trotz der Krise bei Turnieren wie dem World Cup, den ITTF Finals, Deutschen Meisterschaften, dem
Europe Top 16, der Champions League und natürlich in den Bundesligen weiterhin messen und mit
außergewöhnlichen Leistungen auf sich aufmerksam machen. Also ist auch in diesem Jahr Ihre
Mithilfe gefragt: Welche Erfolge haben Sie am meisten beeindruckt? Welche Spielerin, welcher Spieler
und welches Nachwuchs-Ass liegen in Ihrer Gunst diesmal vorne? Wer sollen die Nachfolger von
Petrissa Solja, Patrick Franziska und Annett Kaufmann werden? Sie dürfen bis zum 14. Februar
2021 Ihre Stimme abgeben.
Dafür loggen Sie sich bitte im myTischtennis.de-Communitybereich ein und nutzen diesen Link, der
Sie direkt zur Wahl führt. Klicken Sie dort jeweils auf die weiße Schrift „Damen“, „Herren“ und
„Nachwuchs“ in der Mitte der waagerechten orangefarbenen Balken, damit sich die drei Kategorien
öffnen. Wenn Sie in jeder Kategorie Ihren Favoriten durch Anklicken ausgewählt haben, können Sie
Ihr Voting abschicken. Damit landen Sie automatisch in der Verlosung von 15 attraktiven Preisen.
JOOLA stellt einen Midsize- und Minitisch als Hauptpreise zur Verfügung, die Sie gerade im Lockdown
sicher gut gebrauchen können. Die Dritt- und Viertplatzierten dürfen sich derweil über ein Trikot der
deutschen Tischtennisnationalmannschaft freuen, während der Fünfte ein Jahr lang in
das Magazin tischtennis hineinschnuppern darf. Die weiteren zehn Preise sowie alle Infos zu den
Erfolgen der Nominierten finden Sie auf der
Wahlseite: https://www.mytischtennis.de/community/spieler-des-jahres
Bewerbungsstart "Grünes Band 2021"

Frankfurt/Main. „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ ist der bedeutendste
Förderpreis im deutschen Nachwuchsleistungssport, den die Commerzbank und der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB) seit 35 Jahren gemeinsam vergeben. Auch 2021 werden wieder
insgesamt 50 Vereine für ihre exzellente Nachwuchsarbeit mit einem Pokal und dem Förderpreis in
Höhe von 5.000 Euro ausgezeichnet.
Bis zum 31. März 2021 können sich Vereine oder Vereinsabteilungen über ihren Spitzenverband
bewerben. Eine Jury aus renommierten Sportexpert*innen wählt die 50 Gewinnervereine aus. Im
vergangenen Jahr zählte aus dem Tischtennissport der TV Hilpoltstein zu den Gewinnern.
Kontinuierliche Talentförderung zahlt sich aus
Commerzbank und DOSB haben die Initiative „Das Grüne Band“ seit der ersten Verleihung 1986 zu
einem wichtigen Baustein im deutschen Nachwuchsleistungssport entwickelt, der dem langfristigen
Aufbau talentierter Athlet*innen dient. „Das Grüne Band“ belohnt Vereine unabhängig von ihrer
Vereinsgröße für ihre herausragende Nachwuchsarbeit. Die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika
Rücker sagt: „Der Trainings- und Wettkampfbetrieb war im Jahr 2020 deutlich eingeschränkt und auch
das immens wichtige Vereinsleben war vielerorts nur sehr begrenzt möglich. Gerade jetzt kommt es
darauf an, die vielfältigen Angebote der Vereine im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich sowie
das vielerorts unermüdliche Engagement für den Nachwuchs zu erhalten. Damit leisten die Vereine
einen zentralen Beitrag für das soziale Miteinander und für die persönliche Entwicklung, ganz besonders
von Kindern und Jugendlichen." Rücker betont: "Wir sind daher sehr glücklich und dankbar, auch in
dieser Situation 2021 wieder mit der Commerzbank ´Das Grüne Band` an 50 Sportvereine vergeben
und so den unermüdlichen Einsatz von Trainer*innen, Betreuer*innen, Eltern und der Sportler*innen für
den Nachwuchs in Sportdeutschland würdigen zu können."
Bewerbungen bis 31. März 2021 möglich
Die 50 Sieger-Vereine erhalten entweder bei einer individuellen Verleihung in ihrer Stadt oder auf der
Deutschlandtour des Grünen Bandes ihren Preis. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. März 2021.
Alle Vereine, die sich in der Nachwuchsarbeit engagieren, sind aufgerufen, das OnlineBewerbungsformular auszufüllen und sich bei ihrem Spitzenverband, dies ist für Tischtennisvereine
der Deutsche Tischtennis-Bund, zu bewerben.

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
auch das Jahr 2021 stellt uns alle vor besondere Herausforderungen und Entscheidungen.
In den wenigen Fällen, wo die Träger die Sporthallen auch frei gegeben haben, bieten einige Vereine
ein zeitlich gestaffeltes Training zu zweit oder für Einzeltrainingsmaßnahmen des Nachwuchses an. In
den allermeisten Fällen können wir unseren geliebten Sport aber leider weiterhin nicht ausüben.
Die nun vielerorts kontinuierlich sinkenden Inzidenzzahlen sollten uns aber zuversichtlich stimmen,
dass das vom Sportausschuss, als dafür zuständiges Entscheidungsgremium des TTVSA,
ausgegebene Minimalziel, eine einfache Runde zu Ende spielen zu können, auch noch Realität
werden kann.
Bleibt bitte gesund und beachtet die allgemeinen Hinweise zu den Kontaktbeschränkungen und zum
Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken beim Einkaufen und im ÖPNV, um euch und andere zu
schützen.
In diesem Sinne verbleibe ich
mit sportlichen Grüßen
Andreas Fricke
P.S.
Da ich derzeit überwiegend im Homeoffice tätig bin, kontaktiert mich bitte vorzugsweise per mail oder
hinterlasst eine Rückrufbitte auf dem Anrufbeantworter der Geschäftsstelle. Ich melde mich dann
baldmöglichst bei euch zurück.

Anmeldung
Anmeldung
Anmeldung
Just for Girls - Trainerausbildung Bad Marienberg 2021
Hiermit melde ich mich verbindlich f ür die Trainerausbildung vom 24. bis 28. M ai 2021 an:
Name/Vorname
Straße
PLZ, Ort
Telefon/Handy
E-Mail
Verein/Verband
Geburtsdatum
Funktion
Hinweise zum Unterstützungsbedarf (z.B. barrierefreies Zimmer etc.)

Die in der Ausschreibung und im Anmeldeformular aufgeführten Bedingungen, sowie die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 13 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
Mir ist bewusst, dass die Falle einer Absage nach dem 18. April 2021 die anfallenden Stornokosten in Höhe von
max. 150,00 € von der DTTJ in Rechnung gestellt werden können.
Die Beteilligung an allen Programmpunkten von Montag bis Freitag ist Voraussetzung für die Teilnahme und für
die Aushändigung des Zertifkats. Sollte das aus einem wichtigen Grund nicht möglich sein, muss die DTTJ vorab
darüber in Kenntnis gesetzt werden.

Datum

Unterschrift Teilnehmerin

Bei Teilnehmerinnen unter 18 Jahren:
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

