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Das Tischtennis-Sommerloch
Damit mich niemand vergisst, bringe ich mich auch mal im Sommer ins Gespräch und zwar:
1. Minimeisterschaften:
Die nächsten Informationen dazu gibt es etwas Mitte/Ende August. Dann mit folgenden
Themen:
a) Wie erhält man kostenlos eine Regiemappe?
b) Wie mache ich erfolgreich Werbung für die Minimeisterschaften?
c) Wie komme ich zu Preisen für die Teilnehmer?
2. Newsletter des Bayerischen Tischtennisverbandes:
Für einen Tischtennisinteressierten ist es fast ein MUSS, den Newsletter des
Bayerischen Tischtennisverbandes zu abonnieren. Es gibt hier immer Informationen aus
erster Hand, aktuell beispielsweise über die Zeitpunkte, bis wann die Terminwünsche für
die einzelnen Spielklassen abgegeben sein müssen oder, bis wann die
Spielgruppenleiter die Terminlisten erstellt haben müssen. Auch Tischtenniscamps
werden hier angeboten. Den aktuellen Newsletter habe ich, quasi als „Kostprobe“
beigefügt.
Die Anmeldung ist über folgenden Link ganz einfach möglich:
http://www.bttv.de/service/newsletter/
3. Homepage des Tischtenniskreises Oberallgäu:
Unlängst habe ich festgestellt, dass es Spieler und Funktionäre gibt, denen nicht bekannt
ist, dass der Tischtenniskreis Oberallgäu eine eigene Homepage unterhält.
Während der Saison werden hier Informationen des Kreises und der Turniere von
unserem Fachwart Öffentlichkeitsarbeit, Stefan Beckmann. Voraussetzung ist, dass er
das entsprechende Informationsmaterial von den Fachwarten und Vereinen erhält.
Die Kreishomepage ist über folgenden Link aufrufbar:
http://oberallgaeu.bttv.de/
4. Funktionärstätigkeit im Kreis Oberallgäu
Wir konnten einige wichtige Posten, die nach dem Kreistag noch vakant waren,
mittlerweile richtig gut besetzt worden und zwar:
Fachwart Öffentlichkeitsarbeit:Stefan Beckmann
Schriftführer:
Eduard Sotulenko
Fachwart Einzelsport:
Günther Hiederer

Achtung:
Es gibt aber auch bei uns im Kreis immer eine Fluktuation, so dass wir ständig auf
der Suche nach neuen Mitarbeitern sind. Gerade als junger Spieler kann man als
Spielgruppenleiter unglaublich viel in Zusammenarbeit mit unseren „alten Hasen“ Josef
Baldauf (Erwachsenenbereich) oder Christian Zabler (Jugendbereich) lernen.
Also, wer mittelfristig mal sehen möchte, wie es bei der Ranglistenüberprüfung zugeht
oder wer mal eine Terminliste selbst erstellen möchte, darf sich gerne mal mit mir oder
unserem Kreisvorsitzenden Heinz Frerichs unterhalten. Telefonieren kostet heutzutage
(fast) nichts mehr .

Herzliche Grüße
Sigi Holzknecht
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