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myTischtennis.de schlägt auf 
Click-TT-Nutzer mit eigenem Log-in können ohne neue 
Registrierung sofort lossurfen! 
 
Hamm, 02.11.2010 – Das neue Tischtennis-Portal myTischtennis.de ist ab sofort 

online und alle clickTT-Nutzer mit personalisiertem Zugang können direkt 

starten. Eine neue Anmeldung ist nicht notwendig – die click-TT-Anmeldedaten sind 

auch auf myTischtennis.de gültig. Eine Neuanmeldung ist natürlich trotzdem 

möglich. 

Über 600.000 aktive Spieler und alle Tischtennis-Fans in ganz Deutschland können 

am Dienstagnachmittag unter www.myTischtennis.de auf das neue Tischtennis-

Portal zugreifen! 

Damit geht ein einzigartiges Informations- und Organisationscenter des 

Tischtennissports online. Ab sofort hat jeder Spieler immer die Möglichkeit, über sich 

und seine Gegner auf dem aktuellsten Stand zu sein – egal ob Kreisklasse oder 

Bundesliga. 

myTischtennis.de bietet personalisierte Spieler-Profile aller registrierten 

Tischtennisspieler inklusive Spielstil, Material und Händigkeit! Jeder registrierte 

Nutzer kann noch nie dagewesene, detaillierte Statistiken über sich abrufen und die 

eigenen Stärken und Schwächen genau analysieren (z.B. Siege nach 0:2-Rückstand 

oder Siegquote in der Verlängerung). 

Der Höhepunkt  auf myTischtennis.de ist die neue JOOLA-Rangliste. Sie wird nach 

einem ausgereiften Algorithmus berechnet und hat eine größere Aussagekraft als 

alle bisherigen Ranglisten. 

Auch hier können sich die myTischtennis.de-Nutzer austoben und nach Kriterien 

wie Region, Alter und Geschlecht filtern. Jeder Spieler aus dem jedem Kreis in egal 

welchem Alter lässt sich mit der neuen JOOLA-Rangliste ohne Probleme finden. Das 

kommt auch Turnierveranstaltern zu Gute, die mit Hilfe der JOOLA-Rangliste die 

Spielstärke von gemeldeten Spielern besser bewerten können. 
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Mit myTischtennis.de kann Jeder sein Spiel verbessern! Rund 250 

Trainingsübungen mit Lernvideos stehen Spielern und Trainern zur Verfügung. 

myTischtennis.de berichtet natürlich aktuell von den Ergebnissen aus den 

deutschen Top-Ligen und von internationalen Turnieren. Außerdem gilt der Blick den 

kleinen Geschichten am und neben dem Tisch. 

Mit myTischtennis.de geht eine einzigartige Tischtennis-Community online! 

Deutschlandweit können Spieler, Trainer und Fans in Kontakt kommen, 

Freundschaften knüpfen und die wichtigsten Neuigkeiten über ihre Mitspieler und 

Gegner erfahren. myTischtennis.de ist immer aktuell! Das neue Portal ist über die 

click-TT-Datenbanken mit allen großen deutschen Tischtennis-Landesverbänden 

vernetzt und kann sofort auf die neuesten Spielergebnisse des Tischtennissports 

zugreifen. 

 

 

Kontakt zu myTischtennis.de: 

 

Geschäftsführung:      Redaktion:       
Jochen Lang        Kai Oidtmann 

Münsterstraße 5       Münsterstraße 5 

59065 Hamm       59065 Hamm 

Tel: 02381-3735570      Tel: 02381-3735570 

Fax: 02381-3735571      Fax: 02381-2735571 

Mail: jochen.lang@mytischtennis.de    Mail: kai.oidtmann@mytischtennis.de 

 

 

Über myTischtennis.de: 

Das Internetportal www.mytischtennis.de wird von der myTischtennis GmbH mit 

Sitz in Hamm betrieben. Gesellschafter der myTischtennis GmbH ist neben 

Landesverbänden die Sporthouse.de AG. Die Sporthouse.de AG ist eine erfolgreiche 

Beteiligungsgesellschaft mit verschiedenen Engagements in wachsenden 

Sportmärkten. 


