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Überblick

Editorial



Liebe Tischtennisfreunde,

DTTB

Bundeseinheitliche Lösung gefunden - Saison
abgebrochen.

seit gestern ist es amtlich, die Saison 2019/2020 ist abge-

Welt-Tischtennistag

einheitliche Lösung verständigen. Bis nächste Woche

brochen bzw. beendet. Man konnte sich auf eine bundesherrscht dann auch endgültig Klarheit, wie es in Sachen



TTBW

Saison beendet! - Update 02.04.2020
TT @home - Was
macht ihr so?



LSV

Gemeinsame Erklärung
des LSV und des KM



Relegation in unseren Spielklassen ausschaut. Sobald
hier die Entscheidungen getroffen sind, werden wir natürlich umfassend informieren.

Entscheidungen sind auch in der Sportentwicklung gefallen. In Abstimmung mit
den entsprechenden Ressorts haben wir auch hier die Saison für beendet erklärt.
Was das genau im Einzelnen bedeutet, lesen Sie in unserem Corona-Update hier
im Newsletter oder gerne auch auf unserer Homepage.
Nach den sicher auch berechtigterweise getroffenen Entscheidungen, sowohl bei

myTischtennis

uns im Sport als auch in der Gesellschaft, stellt sich doch vieler Orts die Frage:

Stellenausschreibung

Wie geht es jetzt weiter? Was passiert mit meinem Verein? Die Zukunftsängste

Auswirkungen auf die
TT-Szene durch Corona

sind allerseits spürbar und nur allzu verständlich. Politik und Sportverbände arbei-



Zeit braucht und wir in diesen schwierigen Zeiten etwas Geduld haben sollten.

WLSB

Statement des WLSBPräsidenten Felchle

 BSB Freiburg
Mitteilung des BSBPräsidenten Fleischer
zur aktuellen Situation

ten fieberhaft daran, hier Lösungen zu finden. Doch es ist auch klar, dass es eine
Vielleicht hilft es, sich folgende Frage zu stellen: Wie können wir das Beste aus
der Situation machen?
Diese Frage stellen wir uns in der Sportentwicklung immer wieder. Wir arbeiten
an Möglichkeiten und Lösungen, Sie und ihre Vereine in den schwierigen Zeiten
zu unterstützen. Viele Rückmeldungen zur aktuellen Situation erreichen uns, vielen Dank dafür! Dennoch dürfen Sie uns auch gerne weitere Anregungen schicken, wo sie gerne Unterstützung benötigen. Wir können keine Lösung für jedes
Problem versprechen, jedoch werden wir versuchen, uns bestmöglich um ihre
Anliegen zu kümmern. Trotz der schwierigen Zeiten sind wir, wenn auch zum
Großteil im Homeoffice für Sie da. Dass die Tischtenniswelt in diesen Zeiten enger ...

Editorial (Fortsetzung)
… zusammenhält, trotz oder gerade wegen der ganzen Corona-Thematik und den damit verbundenen
Problemen, ist schön zu sehen. Zahlreiche Videos und Fotos in den sozialen Medien belegen dies. Hier
tut sich vor allem die junge Generation hervor. Am kommenden Montag, 06.04.2020, ist WeltTischtennistag. Lassen Sie uns auch unseren Teil dazu beitragen und schicken Sie uns ein Video oder
Foto. Wohin? Die Antwort finden Sie in unserer heutigen Ausgabe, die zwar wie gewohnt zu Ihnen kommt,
aber aus bekannten Gründen nicht so umfangreich ausfällt wie sonst.
Viel Spaß beim Lesen, mit der Bitte auch weiterhin gesund zu bleiben, wünscht

Markus Senft
Referent für Sportentwicklung in TTBW

DTTB
Saison 2019/2020 abgebrochen, Abschlusstabelle ist die von Mitte März
Frankfurt/Main. Die Spielzeit 2019/2020 ist für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der
untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga (mit Ausnahme der TTBL, die von der TTBL Sport GmbH eigenständig organisiert und verwaltet wird) inkl. Pokal- und Relegationsspielen mit sofortiger Wirkung beendet.
Das haben der DTTB und seine 18 Landesverbände in einer Telefonkonferenz am Dienstagabend beschlossen. In dieser abgebrochenen Saison wird die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der
Spielzeit als Abschlusstabelle gewertet.
Den ganzen Bericht lesen Sie auf der Homepage des DTTB

DTTB / TTBW
Welt-Tischtennistag am Montag, 06.04.2020
Am Montag ist World Table Tennis (at home) Day 2020 und wir wollen mit einem großen Video der Welt
zeigen, wie Tischtennis Deutschland dem Corona-Virus trotzt. Egal ob das Tischtennismatch am Esstisch, ein Trickshot oder eine Geschicklichkeitsübung - schickt uns Euer/Ihr Tischtennis-Video via Mail an
info@ttbw.de und/ oder presse@tischtennis.de oder über unsere Social Media-Kanäle ttindeutschland auf
Instagram oder Tischtennis in Deutschland auf Facebook. Unter allen Einsendern verlost der DTTB ein

von allen Spielerinnen und Spielern handsigniertes DTTB-Nationaltrikot!
Mehr auch auf tischtennisbawue auf Instagram, Facebook oder auf der Homepage des DTTB

TTBW
Saison 2019/2020 beendet — Update 02.04.2020
Die Saison 2019/2020 ist, wie bereits veröffentlicht, nun offiziell beendet.
Wir haben für Sie in unserem Update auf der Homepage alle wichtigen
Entscheidungen zusammengefasst. Auch im Bereich der Sportentwicklung wurde in Absprache mit den Ressort die Saison für beendet erklärt.

Über die Auswirkungen und die weitere Vorgehensweise werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
Hier geht’s zum Update 02.04.2020

TTBW
Was macht ihr so in der tischtennisfreien Zeit?
In Zeiten der Corona-Krise und der damit
verbundenen Vermeidung bzw. Verringerung der
sozialen Kontakte spielen die sozialen Medien eine
enorme Rolle. Viele tauschen sich über Instagram, Facebook oder WhatsApp aus, und zeigen, wie
sie sich die Zeit zu Hause vertreiben.
Was macht Ihr, um fit zu bleiben? Welche Challenge habt Ihr bereits erfolgreich absolviert?
Vermisst Ihr auch euren geliebten TT-Sport? Wie schaut es bei Euch zu Hause aus?
Schickt uns Bilder, Videos und kurze Stories und zeigt uns eure Ideen und Aktionen rund um den kleinen
Ball und großen Sport.. Einfach eine Mail an medien@ttvwh.de oder an unseren Instagram-Account
@tischtennisbawue
Wir veröffentlichen gerne alle Eure Einsendungen in unseren Social-Media-Kanälen.

LSV
Solidarität zeigen - Abstand halten - Zuversicht zeigen
Die aktuelle Situation schränkt, neben dem öffentlichen Leben der Menschen in Baden-Württemberg,
auch den organisierten Sport massiv ein. Gerade in dieser schwierigen Zeit gilt es umso mehr, die wichtigen Tugenden des Sports – Respekt, Fairness und vor allem Teamgeist – zu leben, um unsere Vereine
und Verbände bestmöglich zu unterstützen. Sind es doch vor allem Gemeinschaft und ehrenamtliches
Engagement, die das Miteinander in Sportvereinen und Verbänden ausmachen.
Die ausführliche Pressemitteilung finden Sie hier .

my Tischtennis
Head of Product Development and Services gesucht
Die myTischtennis-Crew sucht Verstärkung! Sie haben Erfahrungen im digitalen Bereich und in Sachen Produktmanagement? Dann haben wir eine interessante Aufgabe für Sie. Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen Head of Product Development and Services. Die aktuelle Stellenausschreibung können Sie hier einsehen.

my Tischtennis
Corona-Ticker: Auswirkungen auf die TT-Szene im Überblick
Die Coronakrise bestimmt auch unsere Berichterstattung in zunehmendem Maße. Ob Turnierabsagen, Reaktionen von Spielern und Vereinen
oder wichtige ausstehende Entscheidungen für die Zukunft. Die Liste der
Corona-Themen ist lang. Mit diesem Sammelartikel verschaffen wir Ihnen einen chronologischen Über-

blick über die Entwicklungen und Auswirkungen der Pandemie auf den nationalen und internationalen
Tischtennissport. Hier geht’s zum Artikel auf myTischtennis.

WLSB
WLSB-Präsident Felchle zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie
Die Corona-Krise hält uns alle in Atem und jeden Tag müssen wir erneut prüfen, wie darauf reagiert werden muss. Der WLSB erhält täglich Mails und Briefe mit der Bitte um Hilfe und Unterstützung. Ich bin daher in regelmäßigem Austausch mit den beiden Badischen Sportbünden und dem Landessportverband
Baden-Württemberg (LSV). So versuchen wir, uns auch gemeinsam mit dem Kultusministerium (KM) abzustimmen oder notfalls sportpolitisch darüber hinaus aktiv zu sein.
Das komplette Statement des WLSB-Präsidenten gibt es hier.

TTBW
Trainersuchportal online
Als Mitglied im TTBW können Sie Ihre Anzeige kostenlos unter Eingabe des persönlichen GutscheinCodes (steht auf der Website) einstellen. Wenn Sie Trainer sind und Stellenangebote von Vereinen erhalten möchten, können Sie Ihr persönliches Trainerprofil, ebenfalls unter Eingabe des persönlichen Gut-

schein-Codes (steht auf der Website), veröffentlichen. Das Trainersuchportal ist auch über Links in den
Sozialen Medien zu erreichen.
Hier geht es zum Trainersuchportal.

BSB Freiburg
Gundolf Fleischer zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sportvereine
und -verbände in Südbaden
„Derzeit ist es die zentrale Aufgabe des Sports, hinter der alle anderen, insbesondere
materiellen, Probleme zurückzustehen haben, in vorbildlicher Weise alles zu tun, damit

die Gefahr für Gesundheit und Leben in unserem Land minimiert wird.“ So beginnt der
Präsident des bad. Sportbundes Freiburg seine Ausführengen zu der Corona-Pandemie. .
Worüber Herr Fleischer noch spricht, erfahren Sie hier.

TTBW Online
Homepage:
TTBW @ YouTube:
TTBW auf Facebook:
TTBW auf Instagram:

www.ttbw.de
www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g
https://www.facebook.com/ttbawue/
@tischtennisbawue

TTBW-Newsletter abonnieren oder kündigen
Click-TT-Nutzer verwalten ihr Newsletter-Abonnement über ihren persönlichen click-TT-Zugang.
Alternativ kann der Newsletter über folgende E-Mail-Adresse formlos abonniert bzw. abbestellt werden:
newsletter-abo@ttvwh.de
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Die Dignics Serie
Die Kombination des Spring Sponge X mit dem neuentwickelten, flexiblen Obergummi ermöglicht
eine effizientere Kraftübertragung auf den Ball bei geschlossenem Schlägerblatt.
Dignics 05 ist auf Topspin, Gegentopspin und agressive Rückschläge ausgerichtet, Dignics 80
ermöglicht ein ausgewogenes Allroundspiel auf höchstem Niveau und Dignics 64 unterstützt
besonders hartes Topspinspiel aus der Halbdistanz. Erweitere deine Möglichkeiten mit der Dignics Serie.

