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Liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Sonder-Newsletter KW 37/2020 des Bayerischen
Tischtennis-Verbandes vom 08.09.2020 zum Spielbetrieb der
Saison 2020/2021. Weil einige Teile dieses Newsletters amtliche
Mitteilungen (gemäß Satzung) sind, wird der Newsletter auch
allen Fachwarten und Schiedsrichtern ohne E-Mail auf dem
Postweg zugestellt.
Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte
hier.

BTTV-Präsidium beschließt Regelungen für den Spielbetrieb
2020/2021
Das BTTV-Präsidium hat in seiner Sitzung am Montagabend
(7.9.2020) nach intensiver Diskussion beschlossen, dass zum
Saisonstart das Doppelspiel in Individual- und
Mannschaftswettkämpfen bayernweit ausgesetzt wird. Zuvor war
diese Regelung bereits auf Bundesebene und in mehreren großen
Landesverbänden getroffen worden.
Laut bayerischer Staatsregierung ist das Doppelspielen zwar
prinzipiell erlaubt, doch einigen Vereinen im Freistaat – das
zeigten auch die Rückmeldungen von Online-Sprechstunden in
elf Bezirken vor einer Woche – ist das Doppelspiel aufgrund
lokaler Auflagen schlichtweg untersagt. „Wir haben uns daher für
den kleinsten gemeinsamen Nenner im Freistaat entschieden und
der sagt: kein Doppel“, begründet Gunther Czepera, BTTVVizepräsident Sport. Die Präsidiums-Entscheidung ist zunächst
unbefristet, kann aber bei positivem Pandemie-Verlauf angepasst
werden. Gegen das derzeitige Doppel-Spiel sprachen auch
weitere Argumente, zum Beispiel die Begrenzung von Aktiven in
einer Halle und daher eine Unsicherheit in der Planung von
Mannschaftskämpfen. „Dadurch, dass aufgrund von
Lüftungsvorgaben der Zeitraum für die Spieldurchführung
ohnehin geringer ausfällt, wollen wir allen Vereinen die
Möglichkeit geben, ein Mannschaftsspiel ordentlich zu beenden“,
erklärt Czepera.
Für BTTV-Präsident Konrad Grillmeyer liegt in dem Verzicht auf
Doppel auch eine gewisse Vorsicht zugrunde: „Der BTTV hat die
Gesundheit aller immer als oberste Prämisse ausgegeben. In

Gesundheit aller immer als oberste Prämisse ausgegeben. In
Bayern betreiben viele ältere Spielerinnen und Spieler, die zur
Risiko-Gruppe gehören, unseren geliebten Sport. Die Aktiven,
denen das Doppel als zu gefährlich erscheint, wollen wir nicht
abschrecken. Wir nehmen deren Bedenken sehr ernst.“
Gleichwohl hat das BTTV-Präsidium sich einstimmig für einen
regulären Start in die Saison 2020/2021 ausgesprochen, wobei
der Blick immer auf das aktuelle Infektionsgeschehen und die
politischen Bestimmungen gerichtet bleibt. Ein hohes Maß an
Flexibilität soll gewährleisten, dass die Spiele in Vor- und
Rückrunde ausgetragen werden können. Einige Vereine dürfen
bis heute noch nicht in die Halle. Sollte eine Hallennutzung
aufgrund behördlicher Auflagen verhindert sein, dann wird eine
Partie abgesetzt. Generell sollten die Spielleiter flexibel und
liberal bei Spielverlegungen handeln. BTTV-Präsident Grillmeyer
appelliert an die Vereine, Fachwarte und Aktiven, „sich
solidarisch in einer schwierigen Zeit zu verhalten. Wir müssen
froh sein, dass wir überhaupt Tischtennis-Wettkämpfe bestreiten
können. Von daher hoffe und erwarte ich ein Entgegenkommen
bei Verlegungen sowie flexible Lösungen.“
Um seinen Mitgliedsvereinen in der Pandemie
entgegenzukommen, hat das BTTV-Präsidium außerdem weitere
Abweichungen von der Wettspielordnung und den
Internationalen Tischtennis-Regeln festgelegt. Demnach wurde
die Bestimmung, dass ein Verein nach dreimaligem Nichtantreten
sofort gestrichen wird, ausgesetzt. Ebenso gibt es keine
Sanktionierungen in Form von Ordnungsgebühren bei Minderoder Nichtantreten. Weitere Rahmenbedingungen bei der
Spieldurchführung hinsichtlich Begrüßung, Seitenwechsel, TischAnzahl und Zähl-Schiedsrichter wurden ebenfalls den
Infektionsschutzmaßnahmen angepasst. Weiterhin beschloss das
Präsidium: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für die
Personen, die nicht am Tisch stehen, bleibt in der Halle zunächst
bestehen.
Die Elemente des Schutzkonzeptes und der Rahmenbedingungen
sind zusätzlich im Download-Bereich Rubrik "Corona" mit allen
wichtigen Informationen sowie Dokumentenvorlagen
zusammengestellt. Alle Newsmeldungen zu diesem Thema sind
in der News-Rubrik "Corona" kategorisiert.
Durch die aktuellen Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung
ist mit einer Aktualisierung zum 19. September zu rechnen.
Angepasste Rahmenbedingungen des BTTV für TT-Wettkämpfe
(Stand 8.9.2020)
Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV für Wettkämpfe (Stand
8.9.2020)
Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV für Verantwortliche
(Stand 8.9.2020)
Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV für
Trainingsmaßnahmen (Stand 8.9.2020)
Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV mit weiteren
Informationen (Stand 8.9.2020)
Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV - Inhalte als Baukasten
(Stand 8.9.2020)

(Stand 8.9.2020)

Aktuelle Informationen zu Training und Wettkampf in Coronazeiten
Seit Beginn der Einschränkungen hat der Verband seine Vereine
und Fachwarte per Newsmeldungen über jede neue Entwicklung
unterrichtet. Dabei wurden die jeweils aktuellen Bestimmungen
des BTTV-Schutzkonzeptes als Newsmeldung auch auf allen
Bezirksseiten veröffentlicht.
Dieses Procedere wird der Bayerische TischtennisVerband beibehalten!
Die diesbezüglichen Meldungen sind auf der BTTV-Homepage in
der Newsrubrik "Corona" gebündelt, wodurch sich alle
Mitteilungen historisiert zurückverfolgen lassen.
Zusätzlich zu den Newsmeldungen sind die jeweils aktuellen
Bestimmungen, d.h. die Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die
Rahmenbedingungen für Wettkämpfe, aber auch weitere
hilfreiche Dokumente sind auf der neuen Unterseite "Corona"
unter Service/Downloads über BTTV-Homepage abrufbar.
Vordrucke Datenerfassung zur Verfolgung von
Infektionsketten
So sind dort auch Vordrucke hinterlegt, auf denen die Erfassung
aller Personen bei einem TT-Wettkampf vorgenommen werden
kann. Die Erfassung aller Personen, die sich zum Zeitpunkt eines
Wettkampfes in der Sportstätte befinden, ist eine Vorgabe des
Freistaats. Im Folgenden die Antwort des Bayerischen
Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration auf
eine Anfrage des BTTV:
"Gemäß Rahmenhygienekonzept Sport vom 10. Juli 2020
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-402/ ist, um
eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich
identifizierten Covid-19-Falles zu ermöglichen, eine
Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer
Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw.
Anschrift) ... und Zeitraum des Aufenthaltes zu führen. Eine
Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum
Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den
zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation
ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und
die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Veränderung
geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu
vernichten. Die Sportanlagennutzer sind bei der Datenerhebung
entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche
Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in
geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren."
Mit der Zurverfügungstellung von Vordrucken für Sammellisten
(die z.B. von Gastvereinen teilweise vorab ausgefüllt werden
können) und für Einzelformulare (zur Vermeidung der Einsicht
von Dritten) kommt der BTTV dieser Vorgabe nach und bietet
seinen Vereinen einen entsprechenden Service.

Bezirks-Sprechstunden zum Thema "Spielbetrieb in der Corona-

Pandemie" online abrufbar
In 11 von 16 Bezirken fanden in der vergangenen Woche
Sprechstunden statt. In einem Online-Seminar bekamen Vereine
und Fachwarte die Gelegenheit, vom Bezirksvorsitzenden, einem
BTTV-Präsidiumsmitglied und einem Mitarbeiter der
Geschäftsstelle des BTTV Informationen zum Saisonstart
2020/2021 zu erhalten, der ganz unter dem Zeichen der
Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie steht. Vor und
während der Sprechstunde konnten Fragen rund um die
künftigen Rahmenbedingungen gestellt werden, die – soweit
möglich – direkt beantwortet wurden.
Da nicht alle Vereine oder Fachwarte den Termin wahrnehmen
konnten, wurden sämtliche Sprechstunden aufgezeichnet und
sind nun auf den jeweiligen Bezirks-Homepages sowie in einer
Playlist auf dem BTTV-YouTube-Kanal veröffentlicht
Bleiben Sie in der kommenden Spielzeit gesund!
Der Bayerische Tischtennis-Verband wünscht viel Erfolg in einer
schwierigen Zeit.

Livescoring: Jetzt mit Ergebnisübertragung!
Ist es Ihnen aktuell vielleicht noch zu heikel, ein
Meisterschaftsspiel Ihres Vereins in der Halle zu besuchen und
wollen Sie trotzdem über den Spielverlauf informiert werden?
Kein Problem, unabhängig von den Auswirkungen der CoronaPandemie können Sie pünktlich zum Saisonbeginn mit unserer
aktualisierten Livescoring-Funktion im click-TT-Bereich sämtliche
Wettkämpfe live und gemütlich vom Sofa aus mitverfolgen.
Mitglieder, Fans, Freunde und Verwandte können so jederzeit
dabei sein.
Jeder Tischtennisspieler kennt die Situation, wenn man nach
einem souveränen Sieg sehnsüchtig darauf wartet, dass der
Spielbericht schnellstmöglich im Vereinsportal click-TT erscheint
und die TTR-Punkte am Folgetag endlich gutgeschrieben werden.
Die beliebte Funktion des Livescorings setzt diesem Zustand des
Ausharrens ein jähes Ende. Im Februar 2019 zunächst als BetaVersion erschienen, wurde die Idee seit Ende 2019
weiterentwickelt und vor dem Saisonstart noch einmal
angeglichen.
Mit dem Livescoring 2.0 können die gescorten Live-Ergebnisse
unmittelbar nach der Eingabe auf www.myTischtennis.de ins
Vereinsportal click-TT übertragen werden. Die spätere Eingabe
des Spielberichts wird dadurch enorm erleichtert, da zusätzlich
zu den eingetragenen Resultaten nur noch wenige Angaben
erforderlich sind. Einzige Voraussetzung, damit Sie aktuelle
Spielstände und den Endstand schnell auf Ihr Smartphone oder
Ihren PC geliefert bekommen: Ein anwesender Spieler, Trainer,
Betreuer oder Zuschauer muss sich bereit erklären, das Scoring
vor Ort zu übernehmen. Zu 90 Prozent geschieht dies über ein
mobiles Endgerät.
Viel Zeit gespart – Teilen über Social Media möglich

Viel Zeit gespart – Teilen über Social Media möglich
Der Aufwand ist durch die Benutzerfreundlichkeit des Tools
absolut gering. Zur Verwendung benötigen Sie lediglich einen
kostenlosen myTischtennis-Basis-Account. Wie detailliert der
Prozess vonstattengehen soll, liegt ganz allein in der Hand des
,Scorers‘. Von Zwischenständen über Satzergebnisse bis hin zur
Eingabe des Endstands ist alles möglich. Mit nur einem Klick
werden die Daten danach zur finalen Ergebniserfassung an das
Vereinsportal click-TT geschickt. Ein Spieler mit dem
notwendigen Ergebniserfassungsrecht kann sich anschließend in
click-TT einloggen, die fehlenden Informationen ergänzen und
den Spielbericht endgültig abschließen.
Damit spart man sich die doppelte Arbeit und sorgt dafür, dass
die Tabelle schnell aktualisiert wird. Zudem bleibt Ihnen das
manchmal lästige Eintippen des Spielberichts im Nachgang der
Partie erspart. Dazu können Sie den Link aus dem Browser
kopieren und beispielsweise in WhatsApp-Gruppen o.Ä.
verbreiten. Am Ende des Spielberichts sind ebenso Buttons zum
Teilen auf Facebook und Twitter platziert. Um die gescorten
Ergebnisse zu verfolgen, ist im Übrigen kein Login möglich!
Kein Doppel: Spielsysteme wurden angepasst
In Zeiten von Corona dürfte sich das Livescoring als besonders
nützlich erweisen. Sie müssen also nicht zwangsläufig in der
Halle sein, um bei Ihrem Lieblingsteam ständig auf dem
neuesten Stand zu sein. Bedingt durch die steigenden
Infektionszahlen beginnt die neue Saison in vielen Verbänden
erst einmal ohne Doppel. Mit Blick auf das veränderte
Spielsystem wurde die Funktion bereits angepasst und kann auch
ohne die Eingabe von Doppeln genutzt werden.
Gescort werden können Partien aus fast allen Ligen. Einziger
Haken: Im „Braunschweiger System“ sowie in TTBL- und
Pokalspielen besteht die Möglichkeit (noch) nicht. Diese Lücke
könnte allerdings durch eine spätere Version von der
myTischtennis GmbH geschlossen werden. Über ein Update
würden wir Ihnen natürlich sofort Auskunft erteilen.
Zur Info: Das Livescoring vereinfacht zwar die
Ergebniserfassung, ersetzt diese aber nicht. Der Abschluss des
Spielberichts findet nach wie vor im Vereinsportal click-TT durch
die entsprechende Person statt, was weiterhin auch nur darüber
möglich ist!
Hier geht's zur ausführlichen Anleitung des Livescorings 2.0!

Newsletter abonnieren/abbestellen
Sollten Sie den Newsletter bestellen wollen, da Sie ihn ggf. bisher nur über andere weitergeleitet
bekommen haben, oder sollten Sie ihn abbestellen wollen, dann können Sie dies über den folgenden
Link machen: Newsletter abonnieren/abbestellen.
Jeder Mitgliedsverein, jeder Fachwart und jeder Schiedsrichter bekommt laut der Satzung des BTTV §
5.3 die amtlichen Mitteilungen per Newsletter zugeschickt, weshalb für diesen Adressatenkreis keine
Möglichkeit besteht, den Newsletter abzubestellen.
Eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts München VR 6335
Vorstand § 26 BGB: Konrad Grillmeyer, Gunther Czepera, Josef Grabinger, Norbert Endres, Christine
Zenz, Marcus Nikolei
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