Newsletter 07/2021
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
mit diesem Newsletter erhaltet ihr wieder aktuelle Informationen vom Präsidium und der
Geschäftsstelle des TTVSA.
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
das neu gewählte Präsidium bedankt sich für das Vertrauen, was ihr uns durch die Wahl
ausgesprochen habt. Wir gönnen uns keine Pause und wollen gleich „durchstarten“.
Hier einige Informationen, die wir gerne mit euch gemeinsam gestalten wollen:
1. Der DTTB hat ein neues Hygienekonzept verabschiedet, dieses wollen wir in unserer
konstituierenden Sitzung am 05.08.21 näher beleuchten und entscheiden, ob es wieder ein Konzept
des TTVSA
geben
muss.https://www.tischtennis.de/fileadmin/documents/Sonstiges/Covid19/2021-0714_schutz-_und_handlungskonzept_covid_19_Stand.pdf
2. Wir wenden uns wieder an die Ministerien, Oberbürgermeister und Landräte, um Genehmigungen
zu bekommen, die uns einen durchgehenden Spielbetrieb in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus
(Oberliga, Regionalliga…) gewährleisten können (hoffentlich).
3. Wir gehen deshalb auch davon aus, dass wieder alle Einzel- und Mannschaftsturniere gespielt
werden können. Hierfür suchen wir wieder Ausrichter für Bezirks-, Landes- und überregionale
Turniere. Bitte bewerbt euch, zunächst gerne auch erst formlos per Mail an die Geschäftsstelle.
4. Gerne könnt ihr euch auch einbringen mit Ideen / Vorschlägen / Initiativen für:
- Die weitere Entwicklung des Nachwuchssports;
- Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Homepage;
- Weitere Hinweise sind willkommen.
5. Wir, der TTVSA hatten 2020 (am 07.10.) unseren 30. Jahrestag. Bitte teilt uns eure Meinung mit,
wie ihr dazu steht diesen Jahrestag, etwas würdevoll, in diesem Jahr zu begehen (zum Beispiel am
30.10.2021). Die Fußball-EM 2020 und Olympia 2020 finden ja auch erst in diesem Jahr statt.
Gerne stehen wir euch für Abstimmungen zur Verfügung.
Konrad Richter, Präsident

Nenngeldrechnung 2021/2022
Die Nenngeldrechnungen sind unter Berücksichtigung der von der 21. Beiratstagung beschlossenen
einmaligen Reduzierungen der Nenngelder und „click-TT“-Gebühren am gestrigen Donnerstag an die
in „click-TT“ hinterlegten Vereinskontakt- oder Rechnungsadressen per Mail versandt worden. Darüber
hinaus sind die Rechnungen auch im internen Vereinsbereich von „click-TT“ unter dem Reiter
„Verbandsdokumente“ einsehbar.
Vereine ohne Lastschrifteinwilligung bitten wir um Überweisung des Rechnungsbetrages bis
spätestens 15.08.2021 auf das ausgewiesene TTVSA-Konto bei der Saalesparkasse.
Wir bieten euch auch weiterhin an, uns eine SEPA-Einzugsermächtigung zu erteilen. Das
dazugehörige Formular stelle ich euch gern auf Nachfrage per Mail zur Verfügung.
Bei urlaubsbedingten Verzögerungen bitten wir um eine kurze Information an die Geschäftsstelle.

Vereinen mit Lastschrifteinwilligung werden die Rechnungsbeträge ab dem 15.08.2021 von dem auf
der Rechnung ausgewiesenen Konto abgebucht. Als Mandatsreferenz verwenden wir eure
Vereinsnummer im TTVSA. Ich bitte die Bankverbindungsdaten auf ihre Richtigkeit zu prüfen und evtl.
Fehler unverzüglich bei der TTVSA-Geschäftsstelle anzuzeigen.

Kartenvorverkauf für die DM in Bremen gestartet
Genau vier Wochen vor Beginn der Deutschen Meisterschaften gibt es tolle Neuigkeiten: Der aktuelle
Stand der Pandemie in Bremen lässt Zuschauer zu, der Kartenvorverkauf beginnt heute – zunächst
exklusiv für Abonnenten des kostenfreien „supporTTer“-Newsletters (Anmeldung unter
https://www.tischtennis.de/supportter.html), ab 5. August dann auch für alle anderen.
Voraussetzung für den Besuch ist ein negativer Antigen-Schnell- oder PCR-Test oder ein Impf- oder
Genesungsnachweis. Außerdem dürfen sich die Besucher in der Halle nur mit medizinischer oder
FFP2-Maske bewegen (auf dem Sitzplatz selbst ist keine Maskenpflicht) und müssen die AHA-Regeln
beachten. Das Ticketkonzept sieht außerdem vor, dass zwischen jeder Buchung Plätze freigelassen
werden. Zusätzlich bleibt jede zweite Reihe frei.
Die Tageskarten für Samstag und Sonntag kosten jeweils 32 Euro, ermäßigt – für Kinder ab vier
Jahre, Schüler, Studierende, Auszubildende, Jugendliche bis 18 Jahre, Rentner, Inhaber eines
gültigen Schwerbehindertenausweises, Pensionäre sowie Bundesfreiwillige – 25 Euro. Kinder bis
einschließlich drei Jahre, Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte mit Merkzeichen B im
Schwerbehindertenausweis erhalten kostenfreien Zutritt.
Den Ticketshop sowie alle Informationen zur Deutschen Meisterschaft findet ihr unter https://tt-dm.de

Internationale Jugendbegegnung der Sportjugend Sachsen-Anhalt
Die Sportjugend Sachsen-Anhalt plant vom 08.-15.August eine internationale Jugendbegegnung mit
dem Thema Nachhaltigkeit. Die Begegnung wird so geplant, dass ein Teil des Programms zusammen
mit den Partnerländern digital durchgeführt wird und der andere Teil innerhalb der nationalen Gruppen
durchgeführt wird. Derzeit sind wir noch auf der Suche nach Teilnehmer*innen und bitte euch daher
um Mithilfe. Die Kosten belaufen sich auf 60€ und das Programm richtet sich an alle von 16-27
Jahren. Nähere Infos und die Verlinkung zur Anmeldeplattform findet ihr unter folgendem Link (den ihr
gerne weiterleiten könnt): https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/news.php?id=1902

andro Kids Open 2021
Das Warten hat ein Ende, denn nun steht fest: Die andro Kids Open 2021 finden statt. Die dreitägige
Veranstaltung wurde auf das Wochenende vom 20. bis 22. August terminiert, Austragungsort ist das
Deutsche Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf. Anders als üblich bilden zwei Jahrgänge eine
Spielklasse, die ältesten Sportlerinnen und Sportler sind im Jahr 2004 geboren. Die Siegerinnen der
Mädchen und die Sieger der Jungen werden bei den andro Kids Open 2021 in den Klassen
2004/2005, 2006/2007, 2008/2009 und 2010 und jünger ermittelt. Gespielt wird das Turnier in Vorund Hauptrunden, jeweils in Gruppen und im Modus "Jeder gegen Jeden". Aufgrund dieses
Austragungssystems bestreiten alle Kids die gleiche Anzahl an Einzeln und sind ausschließlich in
kleinen Einheiten zusammen.
Weitere Einzelheiten und Hinweise zur Anmeldung findet ihr unter dem Link: https://kidsopen.borussia-duessledorf.com/

Transparenzregister: Gebühr für Vereine wird abgeschafft!
Das Thema Gebührenbescheide zum Transparenzregister stellt für viele Sportvereine ein rotes Tuch
dar. Groß war der Ärger über die Gebührenbescheide im Frühjahr 2021 und die bürokratischen
Hürden bei der Beantragung von Gebührenbefreiungen. Der Deutsche Olympische Sportbund und
seine Mitgliedsorganisationen intervenierten beim Bundesfinanzminister und richtetet einen offenen
Appell an die Bundesregierung. Das zeigt jetzt Erfolg!

Die komplette Meldung findet ihr hier: https://www.lsb-sachsenanhalt.de/2015/o.red.r/news.php?id=1950

Urlaubsbedingte Schließung der TTVSA-Geschäftsstelle
Im Zeitraum 02.-06.08.2021 und 25.08.-01.09.2021 ist unsere TTVSA-Geschäftsstelle urlaubsbedingt
nicht besetzt. Wendet euch in dieser Zeit bitte an den Präsidenten, gerne per Mail und die
Vizepräsidenten (gerne auch per Mail), sie helfen euch gerne weiter.
Die in diesem Zeitraum in der Geschäftsstelle eingehenden Mails, Post- und Faxeingänge können erst
nach meinem Urlaub bearbeitet werden.
Nehmt daher bitte die für euer Anliegen zuständigen Präsidiums- und Ausschussmitglieder oder
Spielleiter des TTVSA in euren Mails in Cc. Vielen Dank.
Mit sportlichen Grüßen und im Namen des Präsidiums
Andreas Fricke

