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Betreﬀ: TTVSA-Newsle er 02/2021
Von: TTVSA-Geschä sstelle <mail@ vsa.de>
Datum: 25.02.2021, 11:00
An: mail@ vsa.de

Newsletter 02/2021
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
mit diesem Newsletter erhaltet ihr wieder aktuelle Informationen des Präsidiums und der Geschäftsstelle des TTVSA.
21. Beiratstagung und außerordentlicher Verbandstag des TTVSA am 26.06.2021 in Bernburg
Die 21. Beiratstagung und der, nach Eingang von ausreichend vielen Anträgen von den Stadt- und Kreisverbänden sowie
Vereinen einzuberufende außerordentliche Verbandstag des TTVSA werden am 26.06.2021 in der Mensa der Hochschule
Anhalt in Bernburg-Strenzfeld stattfinden.
Die offizielle Einberufung erfolgt fristwahrend durch das TTVSA-Präsidium und unter Angabe der damit verbundenen Fristen, in
der Märzausgabe des Fachmagazins „tischtennis“ und auf der TTVSA-Homepage.
Informationen zur Beitragsrechnung 2021
Im Zusammenhang mit der pandemiebedingten Aussetzung der Punktspiele haben uns auch einige Anfragen bzgl. eines evtl.
Nachlasses in den Beiträgen und/oder Gebühren erreicht. Wie ihr bereits zahlreichen Informationen, insbesondere auch der
Newsinformation des Landessportbundes vom 29.01.2021 unter https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r
/news.php?id=1734 entnehmen konntet, dürfen Mitgliedsbeiträge jedoch nicht ohne Beschlussfassung durch die
Mitgliederversammlungen (Beirat oder Verbandstag des TTVSA) erlassen oder reduziert werden. Daher werdet ihr die
diesjährige Beitragsrechnung im kommenden Monat auch nach den derzeit geltenden Parametern unserer Finanzordnung
erhalten.
Das Präsidium des TTVSA wird der 21. Beiratstagung alternative Vorschläge unterbreiten, mit denen wir den Mitgliedern des
TTVSA gern finanziell entgegenkommen möchten.
Des Weiteren hat sich das Präsidium dafür ausgesprochen, den Postversand von Rechnungen weiter einzuschränken. Daher
bitte ich um eine persönliche Rückmeldung, sofern ein Verein die Beitrags- und Nenngeldrechnung weiterhin auf dem Postweg
erhalten möchte. Anderenfalls erfolgt der Rechnungsversand nur noch per E-Mail an die jeweilige Vereinskontaktadresse.
Zudem werden auch alle Rechnungen unter dem Reiter „Verbandsdokumente“ im internen Vereinsbereich von „click-TT“
abgelegt.
Sachstand zu den Projektanträgen zur „Förderung der Nachwuchsarbeit in den Mitgliedsvereinen“
Für die in Höhe von 15.000,- € aus den „Corona-Rücklagen“ auf Vorschlag unseres Vizepräsidenten Finanzen vom Präsidium,
über den Newsletter 10/2020, in Aussicht gestellten Fördermittel sind bis Mitte Dezember 2020 insgesamt 11 Anträge von
Vereinen oder Kreisverbänden eingegangen. Jeder dieser Antragsteller kann mit einer Zuwendung für die in diesem Jahr
geplanten Projekte rechnen. Über die Zuschusshöhen entscheiden die Delegierten der 21. Beiratstagung.
Seniorenausschuss sagt LEM und LMM Senioren 2021 ab
Im Rahmen einer gestrigen Videokonferenz des Sportausschusses mit den Sportwarten der Stadt- und Kreisverbände hat der
Seniorenausschuss des TTVSA darüber informiert, dass die Landeseinzel- und -mannschaftsmeisterschaften der Senioren nicht
nachgeholt werden. Damit wird dem besonders hohen Infektionsrisiko und Unsicherheiten im Bezug auf die Impfstoffversorgung
unter den Senioren Rechnung getragen. Sollten die Mitteldeutschen Meisterschaften zur Austragung kommen, werden die
Teilnehmer des TTVSA nach freier Voranmeldung entsprechend ihres QTTR-Wertes nominiert.
Hauptgegenstand der Videokonferenz war jedoch der Meinungsaustausch über die Fortführung oder den Abbruch und einer
damit verbundenen Annullierung des Punktspielbetriebes 2020/2021.
Der Sportausschuss wird darüber gesondert am kommenden Wochenende informieren und einen entsprechenden Beschluss
veröffentlichen.
TTVSA bietet erste reine online-Fortbildung für Trainer an
Im März bietet der TTVSA eine Fortbildung für alle Trainer an, die ihre Lizenz verlängern wollen. Das besondere wird sein, dass
die gesamte Fortbildung online stattfinden wird und somit viele Lehreinheiten in der Zeit frei einteilbar sind. Es wird in der Zeit 3
Video-Webinare mit der Dozentin geben und mehrere Online-Aufgaben.
Die Fortbildung wird im Zeitraum 15. – 31.03.2021 stattfinden. Das gesamte Seminar ist auf 15 LE ausgelegt (die nötigen
Lehreinheiten für eine Lizenzverlängerung um 4 Jahre) und kostet 60,00€ (für Mitglieder anderer Landesverbände 120,00€).
Hier eine Beschreibung der Fortbildungsinhalte:
Ziel:
Teilnehmer haben…
·
…das Verständnis vom Aufbau einer Trainingseinheit
·
…ein Grundgerüst einer Trainingseinheit und können im Baukastensystem ihre Trainings gestalten
·
…5 – 10 konkrete Trainingspläne, die sie einfach so aus der Tasche ziehen können
Kursbeschreibung:
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Bist Du Trainer oder interessierst Dich für Trainingsplanung?
Fehlt Dir Tischtennis?
Willst Du die Coronazeit nutzen, um neue Inspirationen für Dein Training zu sammeln?
Und mit der Sicherheit ins Training gehen, einen Plan zu haben und Deine Spieler/Innen mit Ideen zu begeistern?
Dann ist der Online-Kurs Trainingsplanung wahrscheinlich genau das Richtige für Dich!
In dem Online-Kurs „Trainingsplanung“ erhältst Du das nötige Grundlagenwissen, wie Du Dein Training perfekt strukturierst,
sowie Inspirationen, wie Du die einzelnen Bausteine lernfördernd gestalten kannst.
Die Inhalte werden in Webinaren oder in Videoform vermittelt und sind immer mit Aufgaben gekoppelt,
Um die Theorie gleich in Deinen individuelle Trainingsplanung zu transferieren.
Ein perfekter Kurs, um seine Online-Skills zu schulen, sowie super Trainingspläne zu schreiben,
um nach der Coronapause voll durchzustarten.
Wer dabei sein will, der füllt das Anmeldeformular aus, dass auf der TTVSA-Homepage unter „Bildung --> Trainer“ zu finden ist!
Einladung zum Online-Seminar „Para-Tischtennis“ am 23.03.2021
Alle Sportler*innen, Trainer*innen, Vereine und Interessierte können sich in diesem Online-Seminar rund um die Sportart Para
Tischtennis informieren.
Inhaltliche Schwerpunkte sind u. a.:
·
Was ist Para Tischtennis?
·
Wer kann diesen Sport betreiben (Thema Klassifizierung)?
·
Was benötige ich als Verein/Trainer*in/Spieler*in?
·
Welche Wettkämpfe gibt es?
·
Wo kann ich Para Tischtennis in Sachsen-Anhalt spielen?
Das Seminar wird von Landestrainerin Anja Pöppich und BSSA-Fachwart Steffen Klask geleitet.
Datum: 23. März 2021
Uhrzeit: 18:30 bis 20:00 Uhr
Als Serviceleistung des BSSA ist das Seminar kostenfrei!
Bei Interesse an einer verbindlichen Teilnahme schicken Sie bitte bis spätestens 19.03.2021 eine E-Mail an
a.poeppich@bssa.de, dann erhalten Sie Ihre Zugangsdaten zum Online-Seminar.
Notwendig ist ein Rechner/Handy mit Kamera sowie integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Alternativ können auch externe
Kopfhörer genutzt werden.
Annette Lippstreu, BSSA
myTischtennis und TIBHAR planen „Sommer-Team-Cup“ 2021
In einzelnen Veröffentlichungen zum Abbruch der laufenden Spielzeit war bereits zu lesen, dass sich die Verantwortlichen von
DTTB und Landesverbänden mit einem Vorschlag der myTischtennis GmbH auseinandersetzen, die Sommerpause mit einem
Alternativangebot für unseren Sport zu nutzen. Die Planungen sind bereits im vollen Gange. Über unser Vorhaben wollen wir
Sie natürlich frühzeitig informieren und geben Ihnen hiermit eine erste Orientierung.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann zwar niemand absehen, wie sich das Infektionsgeschehen mit verschiedenen Mutationen
entwickelt, in welcher Reihenfolge Lockerungen vorgenommen werden, wann Kommunen die Hallen öffnen oder auch in den
Sommerferien wieder schließen – es wäre jedoch eine vertane Chance, wenn sich unsere Sportart nicht vorbereiten und ein
Szenario für die Rückkehr an die Tische entwickeln würde. Die ersten Überlegungen können schon bekanntgegeben werden:
Der „Sommer-Team-Cup“ wird ein Mannschaftswettbewerb sein, in dem Teams im Drei-gegen-drei gegeneinander antreten.
Teams können vereinsübergreifend gemeldet werden und man kommt somit in den Genuss, auch mit Spielerinnen und Spielern
anzutreten, mit denen man sonst nicht zusammenspielt.
Oberste Maxime des „Sommer-Team-Cups“ ist, dass möglichst viele Aktive in flexiblem Rahmen spielen können. Daher sollen
die Teams in zwei Einfachrunden jeweils in Vierergruppen eingeteilt werden. Die Gruppen werden nach regionalen
Gesichtspunkten zusammengestellt. Jedem Team sind also sechs Spiele garantiert. Die Mannschaften, die geschlechter- und
altersklassenübergreifend gebildet werden, sollen voraussichtlich in zwei Leistungsklassen, abhängig vom Gesamt-QTTR ihrer
drei stärksten Spielerinnen und Spieler, eingeteilt werden.
Mannschaftswettkämpfe für den Sommer geplant
Auch wenn der Wiedereinstieg im Vordergrund steht, soll der sportliche Anreiz nicht zu kurz kommen: Die Firma TIBHAR, die
den Sommer-Team-Cup mit initiiert und entwickelt hat, stellt Sachpreise im Wert von bis zu 25.000 Euro zur Verfügung. Die
Verantwortlichen arbeiten zwar bereits mit Hochdruck am „Sommer-Team-Cup“, werden aber für dieses alternative Format noch
ein paar formale Fragen beantworten müssen. Hier arbeiten DTTB, Landesverbände und myTischtennis Hand in Hand, um das
ehrgeizige Projekt zu realisieren. Sobald weitere Details feststehen, werden wir diese umgehend veröffentlichen.
„Es wäre jammerschade, wenn Hallen öffnen würden und wir Spielerinnen und Spieler mit Verweis auf die Sommerpause
trotzdem nur wenig spielten“, sagt myTischtennis-Geschäftsführer Jochen Lang. „Der Sommer-Team-Cup ist eine tolle
Alternative für all diejenigen, die gerne wieder mit Mannschaftskollegen ein bisschen Wettkampfatmosphäre genießen möchten.
Die Initiative von TIBHAR begrüßen wir außerordentlich und sind uns sicher, dass wir für unsere Sportart ein spannendes
Projekt umsetzen werden. Und wer weiß: Vielleicht entsteht ein Wettbewerb, den wir langfristig etablieren können, um allen
Aktiven im Tischtennis ganzjährig möglichst viele Angebote bereitzuhalten.“
(myTT)

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
im Entwurf der Landesregierung zum Sachsen-Anhalt-Plan 2021, der auch unter Einbeziehung des Landessportbundes
erarbeitet wurde, wird nun schrittweise aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen wir zunächst den Vereinsnachwuchs und
später auch alle Vereinsmitglieder wieder „an die Tische“ bekommen könnten.
Die aktuelle Pandemieentwicklung und der Ausblick auf weitere Impffortschritte lassen uns hoffen, dass die im Sachsen-AnhaltPlan 2021 beschriebenen Öffnungsschritte erreichbar sind.
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 und vor allem auch zum Erreichen und zur
Stabilisierung der für ein wieder aktives Sportreiben maßgebenden Inzidenzwerte.
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Mit sportlichen Grüßen
Andreas Fricke
Geschäftsführer
Tischtennis-Verband
Sachsen-Anhalt e.V.
Delitzscher Straße 121
06116 Halle (Saale)
Tel: 0345 5601075
Fax: 0345 5601074
Mail: mail@ttvsa.de
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