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Nils Rack

Von: Bayerischer Tischtennis-Verband [bttv@click-tt.de]
Gesendet: Donnerstag, 8. September 2011 09:38
An: Nils Rack
Betreff: Newsletter KW 36/2011 des BTTV

   

   

Liebe Tischtennisfreunde, 

anbei der Newsletter KW 36/2011 des Bayerischen Tischtennis-Verbandes vom 

08.09.2011 

Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier .  

Info XXI Anwendung click-TT 

Ergebniserfassung/SMS-Eingabe und Bestätigung  

Personen mit dem Recht "Ergebniserfassung/Mannschaftskontakt" und Administratoren können Ergebnisse zu 

den in click-TT hinterlegten Spielen über ihren persönlichen click-TT Zugang eingeben. Dabei gibt es 

verschiedene Möglichkeiten bzgl. des Umfangs und der technischen Möglichkeiten.  

Das Recht der Ergebniserfassung steht immer für den kompletten Verein zur Verfügung und ist nicht auf einzelne 

Mannschaften eingegrenzt. Um eine bessere Übersicht zu haben, lassen sich Mannschaften und/oder Zeiträume 

jedoch sehr schnell filtern.  

Schnellerfassung  

Mit der sog. Schnellerfassung wird das Endergebnis eines Spiels sowie weitere Informationen (Spielbeginn, 

Spielende, Zuschauerzahl, Anzahl der Spieler) über das Internet erfasst. Die Schnellerfassung kann sowohl für 

Heim- als auch für Auswärtsspiele vorgenommen werden. Die Korrektur eines übermittelten Ergebnisses ist bis 

zur vollständigen Eingabe (Erfassung) eines Spielberichts möglich.  

Schnellerfassung per SMS  

Um ein Ergebnis per SMS eingeben zu können, müssen Codes benutzt werden, die im Downloadbereich des 

Ergebniserfassers zur Verfügung gestellt werden, ggf. muss über den Link "Download-Übersicht" die passende 

(Pokal-)Saison gewählt werden.  

Für den Ligen- und den Pokalspielbetrieb sind diese SMS-Codes seit dem 1.9. abrufbar. Auf dem Dokument mit 

den SMS-Codes ist auch eine detaillierte Beschreibung hinterlegt, wie mit Hilfe der Codes das Ergebnis 

übermittelt werden kann. Hierfür ist es - im Gegensatz zu TT-Liga - nicht mehr nötig, dass eine Mobil-
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Telefonnummer im System hinterlegt wird oder dass der SMS-Eingeber ein Recht in click-TT besitzt.  

Zum jetzigen Zeitpunkt wird keine Bestätigungs-SMS von click-TT verschickt, dass das Ergebnis eingegangen ist!  

Bei Spielen, die nach der Generierung der SMS-Codes verlegt wurden, sollten zur Sicherheit die aktuellen Codes 

erneut aufgerufen werden, da sie sich durch die Verlegung geändert haben können.  

Ergebniserfassung  

In einem nächsten Schritt, der die Schnellerfassung ersetzen und auch korrigieren kann, wird das gesamte 

Mannschaftsspielergebnis erfasst. Der dazu berechtigte Nutzer vollzieht die Ergebniserfassung in vier Schritten, 

nachdem er im Fenster "Ergebniserfassung" auf erfassen geklickt hat.  

Zunächst muss die Mannschaftsaufstellung der beteiligten Teams eingetragen werden, wobei die Stammspieler 

vorgeschlagen sind. Die Nichtteilnahme eines vorgeschlagenen Spielers kann durch Ausblenden der 

entsprechenden Einzelposition, die Ersatzgestellung/Beteiligung anderer Spieler durch "Hinzufügen" aus dem 

angebotenen Spielerpool dokumentiert werden.  

Die Erfassung der Doppelaufstellung erfolgt durch die Zuordnung der beteiligten Spieler (diese müssen nicht im 

Einzel eingesetzt worden sein) zu der "Doppel-Nummerierung". Nach der Eingabe der Einzel und Doppel wird der 

Spielbericht durch "weiter" erstmalig initialisiert.  

Das anhand der Daten generierte Spielberichtsformular muss jetzt mit den Ergebnissen der einzelnen Paarungen 

gefüllt werden. Sollten Korrekturen an den voreingestellten Inhalten vorgenommen werden, so sind dabei ein 

paar Umstände zu berücksichtigen:  

- Sollte die Eingabe der Personen, der Einzel- und Doppelpositionen fehlerhaft sein und es muss diese geändert 

werden, so kann - vor Eingabe eines Satzergebnisses! - über den Button "zurück" die vorherige Seite aufgerufen 

werden.  

- Werden am bislang hinterlegten Spielbeginn (s. Schnellerfassung) Veränderungen vorgenommen, so führt dies 

zu dem Vermerk "verlegt", der auch im öffentlichen Bereich angezeigt wird.  

- Bei der Eingabe der Satzergebnisse (erstmalige Positionierung per Maus) bitte die "Tab-Taste" benutzen ; im 

Spielbericht bitte nie die Return-Taste benutzen!  

Die Erfassung der Spielergebnisse erfolgt über die Eingabe der Satzergebnisse aus der Sicht des erstgenannten 

Spielers/Paars ( z.B. 9, -9, 3, 10 steht für 11:9, 9:11, 11:3. 12:10 ), wobei über TAB in das nächste Feld gelangt 

wird .  

Auf der dritten Unterseite können sämtliche Eingaben nochmals kontrolliert werden. (Besonderheiten: Im Falle 

des Nichtantretens einer Mannschaft steht lediglich die Mannschaftsaufstellung der anwesenden Mannschaft im 

Spielbericht - die Auswahlbox der nicht angetretenen Mannschaft steht ausnahmslos auf "nicht 

anwesend/angetreten". "Anmerkungen" sollten denen auf dem Originalspielbericht entsprechen.) 

Rückmeldungen des Systems über fehlerhafte/fehlende Eingaben können nach Betätigung von "zurück" korrigiert 

werden.  

Nach erfolgter Kontrolle und Bestätigung mit "speichern" steht eine pdf-Version des Spielberichts zum 

Ausdrucken zur Verfügung.  

Ergebniserfassung im Pokalspielbetrieb  

Da die Mannschaftsaufstellung im Pokalspielbetrieb frei wählbar ist, wird durch click-TT kein Stammspieler 

"vorgeschlagen". Aus diesem Grund beginnt die Ergebniserfassung, die ansonsten der des 

Mannschaftsspielbetriebs entspricht, mit einem "leeren" Spielbericht, in den sämtliche beteiligten Spieler 

eingefügt werden müssen. Weil lt. WO die Heimmannschaft nicht automatisch Mannschaft "A" ist, lässt sich eine 

Eingabe mittels "Drehung des Spielberichts" in der richtigen Darstellung vornehmen.  

Bestätigung des Ergebnisses durch den Gastverein  

Es besteht die Möglichkeit, das vom Heimverein komplett eingegebene Mannschaftsspielergebnis durch den 
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Gastverein bestätigen zu lassen. Einige Kreise und Bezirke haben diese Bestätigung verpflichtend in ihre 

Spielklassenordnungen aufgenommen.  

Der dazu berechtigte Nutzer (Recht Ergebniserfassung) vollzieht die Ergebnisbestätigung in einem einzigen 

Schritt, nachdem er im Fenster "Ergebniserfassung" die gewünschte Begegnung über den erweiterten Filter 

gefunden und auf "öffnen" geklickt hat.  

Unter dem angezeigten Spielbericht mit weiteren Angaben muss lediglich ein Haken in dem Feld vor "Spielbericht 

bestätigen" gesetzt und über einen Klick auf den Button "Ausführen" bestätigt werden.  

Dem Spielleiter in seinem Zugang wird die erfolgte Genehmigung genauso unterhalb des kompletten 

Spielberichtes, bzw. mit einem "B" für bestätigt in der Übersicht, angezeigt, wie der Öffentlichkeit über die frei 

aufzurufenden Spielberichte in click-TT.  

 

Für individuelle Rückfragen steht die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Die Info-Reihe »click-TT-Anwendung« 

steht der Allgemeinheit ebenso wie die bisherige Informationsserie zur »click-TT Einführung« zur Verfügung.  

Geschäftsstelle am 21.9. geschlossen 

Wegen einer Betriebsversammlung des BLSV und einer internen Fortbildung bleibt die 

Geschäftsstelle am Mittwoch, dem 21. September, geschlossen.  

 

Bereits am nächsten Tag stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wieder mit Rat und Tat zur Verfügung.  

Wir bitten um Berücksichtigung und um Verständnis! 

Ein wichtiger Hinweis des BLSV-Rechtsservice 

Warnung vor der "Gewerbeauskunft-Zentrale"  

Die "Gewerbeauskunft-Zentrale" schreibt derzeit wieder verstärkt Vereine an. Das Schreiben erweckt den 

Eindruck eines amtlichen Papiers, auf dem man nur "fehlerhafte Daten korrigieren oder ergänzen" soll. Die 

Formulare sollen unterschrieben und an die "Gewerbeauskunft-Zentrale" zurückgeschickt werden. Wer das 

Schreiben ausfüllt und unterschrieben zurücksendet, hat dann einen 2-jährigen Eintrag in ein Online-Verzeichnis 

gebucht, der monatlich ca. EUR 40,00 zuzüglich MWSt. kostet. Sodann erhält der Verein für das erste Laufjahr 

des Vertrags eine Rechnung in Höhe von über EUR 500,00. 

Gerade in letzter Zeit erhielt der BLSV wieder viele Anfragen von Vereinen, die mit der "Gewerbeauskunft-

Zentrale" konfrontiert wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Firma derzeit wieder verstärkt auf dem Markt 

tätig wird und Vereine anschreibt. Wir warnen daher ausdrücklich davor, die Schreiben der "Gewerbeauskunft-

Zentrale" zu beantworten. Vereine, die bereits eine Unterschrift geleistet haben und sich nunmehr mit 

Forderungen der "Gewerbeauskunft-Zentrale" konfrontiert sehen, können sich jederzeit an den BLSV-

Rechtsservice mit der Bitte um Unterstützung wenden. Die bei der ARAG Versicherungs AG vom BLSV für die 

Vereine abgeschlossene Rechtschutzversicherung gewährt hier vollumfänglich Rechtschutz. 

Weitere Informationen sind auf der Homepage des BLSV einsehbar ( Newsmeldung vom 5.9.2011 ).  
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Auch kurzfristige Fahrzeugwünsche werden erfüllt 

ASS-Neufahrzeuge mit schneller Lieferung  

Einer der vielen Vorteile des Auto-Angebots der ASS Athletic Sport Sponsoring ist die 

jährliche Freude auf ein Neufahrzeug. Momentan liegen die Lieferzeiten für Neuwagen aber 

nicht selten bei drei, vier oder sogar fünf Monaten. Da kann einem die Freude schnell 

vergehen. Damit das nicht passiert, bietet ASS deutschlandweit immer eine Reihe von 

kurzfristig zur Verfügung stehende Fahrzeugen an. Gerade im Sport ist Mobilität 

unabdingbar und die Zeit auf einen Neuwagen zu warten, steht nicht immer zur Verfügung. Zur kurzfristigen 

Auswahl stehen üblicherweise Fahrzeuge aller Kategorien, egal ob Kleinwagen oder Großraum-Van.  

Eine aktuelle Übersicht der kurzfristig verfügbaren Fahrzeuge ist auf der ASS-Internetseite www.ass-team.net im 

Bereich "Top-News" einzusehen oder Sie melden sich bei Interesse direkt bei den ASS-Mitarbeitern unter 0234/ 

95128-40 oder per E-Mail an info@ass-team.net . Hier erhalten Sie außerdem weitere Informationen zum Car 

Sponsoring, den Vorteilen, zur Antragsberechtigung und -stellung sowie zum regulären Fahrzeugangebot.  

schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke 

                   A N G E B O T E  36. KW  2 0 1 1  

  -----------------------------------------------------------------------  

 |              Abonnieren Sie unseren NEWSLETTER:  

 |          http://www.schoeler-micke.de/?newsletter  

 |  Bestellungen: 0231.95 88-55 oder http://www.schoeler-micke.de  

  -----------------------------------------------------------------------  

.......   Hier ein Ausschnitt aus unseren Angeboten:   ........ 

+++ andro ROXON 500pro 1,8/2,0/max  

     Art.-Nr.: 112256, bisher 41,95 EUR, jetzt nur 32,90 EUR!  

     Sie sparen 9,05 EUR!  

+++ DHS Skyline 2 1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm/2,2 mm  

     Art.-Nr.: 112507, bisher 31,90 EUR, jetzt nur 23,90 EUR!  

     Sie sparen 8,00 EUR!  

+++ Joola X-plode sensitive 1,8/2,0/max  

     Art.-Nr.: 110390, bisher 41,90 EUR, jetzt nur 32,50 EUR!  

     Sie sparen 9,40 EUR!  

+++ Tibhar Sinus 1,8/2,0/max  

     Art.-Nr.: 110471, bisher 38,90 EUR, jetzt nur 29,90 EUR!  

     Sie sparen 9,00 EUR!  

+++ Donic DESTO F3 BigSlam 1,8/2,0/max  
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     Art.-Nr.: 111277, bisher 34,90 EUR, jetzt nur 24,90 EUR!  

     Sie sparen 10,00 EUR!  

+++ TSP Triple Spin 1,0/1,5/1,8/2,0/max  

     Art.-Nr.: 111030, bisher 32,90 EUR, jetzt nur 24,90 EUR!  

     Sie sparen 8,00 EUR!  

 

+++ andro Kinetic Supreme OFF gerade/konkav/anatomisch/small konkav  

     Art.-Nr.: 10225001-04, bisher 44,95 EUR, jetzt nur 33,90 EUR!  

     Sie sparen 11,05 EUR!  

+++ DHS DIPPER CP MonoCarbon konkav  

     Art.-Nr.: 10257202, NEUHEIT 89,90 EUR!  

+++ Donic Appelgren ALLPLAY ALL gerade/konkav/anat.  

     Art.-Nr.: 101201-03, bisher 29,90 EUR, jetzt nur 21,90 EUR!  

     Sie sparen 8,00 EUR!  

 

+++ andro Alu-Case Alpha gold/tuerkis/magenta  

     Art.-Nr.: 412207, bisher 30,95 EUR, jetzt nur 22,90 EUR!  

     Sie sparen 8,05 EUR!  

 

+++ andro *** Speedball 3Star 3er-Pack weiss  

     Art.-Nr.: 162240, bisher 3,95 EUR, jetzt nur 1,99 EUR!  

     Sie sparen 1,96 EUR!  

__________________________________________________________  

schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke  

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: Claus Wagner, Konrad Grillmeyer, Gunther Czepera, Norbert Endres, Marcus Nikolei  
USt-Nr. 143/211/20335  

 


