Newsletter 10/2021
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
mit diesem Newsletter erhaltet ihr wieder aktuelle Informationen aus der Geschäftsstelle des TTVSA.
C-Lizenzfortbildung am 13./14.11.2021 in Magdeburg
Für alle Lizenzinhaber, deren Lizenzen zum Jahresende auslaufen, bietet der TTVSA in Kooperation
mit dem BSSA (Behinderten- und Rehabilitationssportverband Sachsen-Anhalt) eine Fortbildung über
15 LE am 13. und 14. November 2021 (jeweils von 09:00 – 16:00 Uhr) in der Sporthalle des HSV
Medizin Magdeburg (Bertold-Brecht-Straße 9) an. Interessenten melden sich bitte persönlich bis
spätestens 06. November 2021 mit dem beigefügten Anmeldeformular über die TTVSAGeschäftsstelle an. Die Teilnehmergebühr beträgt 60,- € und wird im Nachgang im SEPALastschriftverfahren eingezogen.
Wir bitten alle Vereine, diese Information an ihre Trainer mit einer zum Jahresende auslaufenden
DTTB-Lizenz weiter zu leiten.
LSB-Bestandserhebung und Beantragung der Pauschalförderung
Ab sofort besteht in der Vereinsverwaltungsdatenbank des LSB Sachsen-Anhalt (IVY) für alle
Mitgliedsvereine bis zum 31. Dezember 2021 die Möglichkeit zur Durchführung der Bestandserhebung
sowie die Möglichkeit die Pauschalförderung zu beantragen. Wer unnötigen Stress am Jahresende
vermeiden möchte, kann somit bereits jetzt in aller Ruhe beginnen, seine Mitgliederdaten zu
aktualisieren. Für Vereinen, die dabei Unterstützung benötigen, werden zwei Online-Seminare „Schritt
für Schritt zur IVY-Bestandserhebung“ am 17. November und am 14. Dezember 2021 jeweils von
18.30-20.00 Uhr angeboten.
Die komplette Meldung findet ihr hier:
https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/news.php?id=2072
Magazin "elfneun" der myTischtennis GmbH
Es gibt kaum ein Thema, das im Tischtennis so heiß diskutiert wird wie Material. Wie finde ich den
richtigen Schläger? Welche Folgen hatte die Einführung des neuen Plastikballs? Und was hat es mit
dem Tuning von Belägen auf sich? Im neuen Magazin der myTischtennis GmbH, „elfneun“, das ab
jetzt einmal im Jahr erscheint und sich stets komplett einem Thema widmet, wird ab dem 19.
November allen möglichen Fragen zum Equipment auf den Grund gegangen. Sichern Sie sich jetzt ein
Heft der limitierten Auflage!
Bälle, Hölzer, Beläge, Tische - die Materialwelt des Tischtennissports ist vielfältig. All jene, die sich
darin noch besser zurechtfinden möchten oder interessante Fakten und Geschichten rund um das
Thema Equipment erfahren wollen, sollten nun die Ohren spitzen: Denn das neue Magazin der
myTischtennis GmbH, „elfneun“, das einmal im Jahr herauskommt und sich dann komplett einem
wechselnden Thema widmet, beschäftigt sich in seiner ersten Ausgabe mit allem, was das
Materialherz begehrt. Es werden Tipps geliefert, wie Sie die perfekte Holz-Belag-Kombination für sich
finden, die Geschichte von John Hilton, der 1980 mit einem Antitopbelag überraschend Europameister
wurde, erzählt und ein Blick in die heiligen Hallen der Firma ESN geworfen, wo sich einmal genau
angeschaut werden durfte, wie Beläge hergestellt werden. Außerdem können Sie sich auf die
Ratschläge eines absoluten Materialexperten freuen, wie man erfolgreich gegen Noppen und Anti
spielt, und einen Blick auf die Schläger der Stars werfen.
Sie haben Interesse? Dann sichern Sie sich schon jetzt Ihre Ausgabe von „elfneun“! Die
myTischtennis GmbH produziert und verlegt zwar schon seit Januar 2020 auch das Magazin
„tischtennis“ des DTTB, „elfneun“ entsteht hingegen unabhängig vom Monatsmagazin und beschreitet
inhaltlich und optisch neue Wege. Auf fast 90 hochwertigen, gebundenen Seiten wird Jahr für Jahr ein
anderes Thema von allen Seiten beleuchtet. Die erste Ausgabe „Material“ erscheint am 19. November
und ist in limitierter Auflage erhältlich. Wenn Sie Interesse an einem Heft haben, können Sie sich
schon jetzt auf der Magazin-Bestellseite Ihr Exemplar sichern. In der Printvariante, zu der es das EPaper gratis dazu gibt, kostet „elfneun“ 6,90 Euro. Die digitale Version ist für 4,90 Euro zu haben.

„‚elfneun‘ ist eine tolle Ergänzung zu unseren bisherigen Angeboten, aber auch zu dem, was die
Tischtennis-Medienlandschaft prinzipiell gerade hergibt. Das Magazin setzt weniger auf aktuelle
Neuigkeiten als auf zeitlose Geschichten, die man sich auch in ein paar Monaten gerne noch einmal
durchliest“, findet Chefredakteurin Janina Schäbitz. „Wir haben uns im letzten Dreivierteljahr tief in das
Thema Material hineingewühlt und selbst noch spannende neue Dinge gelernt. Wir hoffen, dass wir
sowohl für die Equipment-Normalos als auch für Material-Cracks etwas Lesenswertes geschaffen
haben.“
Hier können Sie die erste Ausgabe von „elfneun“ vorbestellen!
myTT
DTTB-Schnuppermobilwoche vom 28.02.-04.03.2022 im TTVSA
Holt euch das Schnuppermobil in euren Verein oder eine mit euch kooperierende Schule, die Kosten
übernimmt der TTVSA !!!
Das TT-Schnuppermobil, sponsored by Butterfly, ist die mobile Breitensportaktion des DTTB. Ein Auto
voll mit Tischtennis fährt seit über fünfzehn Jahren durch die verschiedensten Regionen
Deutschlands, zu Vereinen, Verbänden, Freizeiteinrichtungen, Jugendzentren, Schulen, Firmen,
Institutionen.
Teamer Alexander Murek hat ein ganzes Spaßpaket dabei: zwei Wettkampf-, zwei Midi-, drei
Minitische. Übergroße, Wettkampf-, Midi-, Minischläger. Elefanten-, XXL, Wettkampf-Bälle. Einen TTRoboter, eine Lautsprecheranlage für peppige Musik und ein Geschwindigkeitsmessgerät.
Einsatzmöglichkeiten des Schnuppermobiles
•
Breitensportaktionen: mini-Meisterschaften, TT-Sportabzeichen, Schnupperkurs, Beste Klasse
•
In der Schule: Projektwochen, Sport- und Spielfeste, Sportunterricht, Lehrerfortbildungen
•
Im Verein: Vereinswerbung, Mitgliedergewinnung, Trainingsmaßnahmen, Turniere, Jubiläen
Nähere Informationen findet ihr unter dem Link: https://www.tischtennis.de/schnuppermobil.html
Interessierte Vereine richten ihre Bewerbungen für einen konkreten Tag der Aktionswoche an unseren
Vizepräsidenten Sportentwicklung André Futh (mailto: vp-sportentwicklung@ttvsa.de).
Zeitweise Schließung der TTVSA-Geschäftsstelle
Die TTVSA-Geschäftsstelle ist im November vom 01.-02.11.2021, 16.-17.11.2021 und 22.-29.11.2021
nicht besetzt. Wendet euch daher in dringenden Fällen bitte direkt an den jeweiligen Funktionsträger
unseres Verbandes.
Mit sportlichen Grüßen
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