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Handlungsanleitung Modul mini-Meisterschaften in click-TT 
 

1. Grundlegende Hinweise/Zugang zum Modul 

Alle Durchführer im BTTV sind angehalten, sämtliche Vorgänge rund um die mini-
Meisterschaften (u.a. Bestellung Regiebox, Erfassen Veranstaltungsbericht) ausschließlich in 
click-TT vorzunehmen. Die Vereine benutzen hierzu das click-TT-Modul über den 
Vereinszugang, „Dritte“ (Schulen, Banken, …) können sich über die Homepage einen Zugang für 
die Bearbeitung einrichten und Fachwarte nutzen den Zugang zu nuLigaAdmin. 
Die Fachwarte des BTTV werden gebeten, Anfragen nach der Verwaltung von mini-
Meisterschaften nur gemäß den o.g. Vorgaben zu beantworten. 
 

Nach Einloggen in nuLigaAdmin ist für Inhaber des Rechts „mini-Meisterschaften“ die 
Bearbeitung von mini-Meisterschaften unter „Spielbetrieb Organisation“, „mini-Meisterschaften“ 
möglich. Es erscheint folgende Startseite: 
 

 
 

2. Vorhandene Veranstaltungen 
Wenn ein Turnier bereits angelegt ist, kann die Veranstaltung über die Suche bei „mini-
Meisterschaften filtern“ aufgerufen werden. Als Filterkriterien stehen dabei zur Verfügung: 
- Zeitraum 
- Veranstaltungsebene (= Ortsentscheid, Kreisentscheid, Bezirksentscheid, Verbandsentscheid) 
- Region (= entweder ganz Bayern oder entsprechender Bezirk) 
- Status 
    --  „–“    = ohne Filterung (alle) 
    --  „in Arbeit“   = Antragsteller hat mit der Bearbeitung begonnen, diese aber  
        noch nicht bis zur Genehmigung abgeschlossen 
    --  „eingereicht/Regiebox nicht versendet“ = Antragsteller hat Antragstellung abgeschlossen,  
        ist gleichzeitig Auftrag an die Geschäftsstelle zum Versand 
    --  „Regiebox versendet“ = Geschäftsstelle hat Regiebox verschickt 
    --  „abgeschlossen“ = alle Ergebnisse der Veranstaltung sind erfasst 
- Erste mini-Meisterschaft (= Suche nach Antragstellern mit erstmaliger Durchführung)
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Die Fachwarte können (am besten nach Filterung) einzelne Turniere in der Liste mit Klick auf das 
Feld vor dem gewünschte Veranstaltung auswählen. 
 

 
Die Fachwarte haben dann die Möglichkeit 
- unter „Aktionen“ 
    --  die getroffene Auswahl zu ändern 
    --  den Status des Turniers zu ändern (da ein Durchführer im Status „abgeschlossen“ keine  
        Veränderungen mehr vornehmen kann, kann zur Korrektur von Eingaben der Status auf  
        „Regiebox versendet“ zurückgesetzt werden bzw. nach eigenen Eingaben kann eine  
        Veranstaltungen auf „abgeschlossen“ gesetzt werden) 
    --  die ausgewählten Veranstaltungen zu löschen (diese Option sollte nur durch die  
        Geschäftsstelle wahrgenommen werden – bitte keine Turniere löschen!) 
- unter „Exporte“ 
    -- Adressetiketten an die Versandadressen der Veranstaltungen aller Turniere in der Liste  
  zu generieren (normalerweise nicht nötig, wird von der Geschäftsstelle zum Versand der  
  Regieboxen benutzt)  
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Sie haben weiterhin die Möglichkeit, durch Klick auf die Veranstaltung in der Liste weitere 
Informationen abzurufen. 
 

 
Über die Übersichtsseite können durch Klick auf die hinterlegten Felder Informationen zum 
Turnier (Stammdaten) und zum Veranstaltungsbericht (getrennt nach Alter und Geschlecht) 
abgerufen werden. Während bei den Stammdaten grundsätzlich keine Änderungen 
vorgenommen werden sollten, kann der Veranstaltungsbericht, d.h. die Meldung der Teilnehmer 
für die nächsthöhere Ebene bzgl. Adressdaten ergänzt und geändert werden. 
 

3. Anlegen von Veranstaltungen  
Neben den Informationen erhalten die Fachwarte auch die Möglichkeit, neue Veranstaltungen 
anzulegen. Hierzu steht in der Startmaske der Menüpunkt „Neuer Entscheid“ zur Verfügung. Die 
Fachwarte müssten hier insbesondere die „höheren“ Entscheide (Kreis-, Bezirks- und 
Verbandsentscheid) ihrer Zuständigkeit anlegen, wobei als sechsstellige Vereinsnummer die 
Bezirksnummer aufgefüllt mit Nullen angegeben werden muss (Bsp.: Bezirk Oberbayern-Nord 
414000, Bezirk Oberfranken-West 205000, Verbandsentscheid 000000). 
 

In der Maske Stammdaten (Bild nächste Seite), die auch beim Aufruf von bisher bestehenden 
Veranstaltungen nach Klick in der Liste erscheint, müssen zu den voreingestellten Daten der 
Beantragung (Veranstaltungsebene, Veranstalter – wird aus der „Vereinsnummer“ dargestellt, E-
Mail des Antragstellers) sämtliche Pflichtfelder (*) sowie sämtliche möglichen Informationsfelder 
ausgefüllt werden. 
 

Bei höheren Entscheiden bitte unter „Erste mini-Meisterschaft“ immer die Auswahl „nein“ treffen. 
 

Seit Mai 2018 gibt es keine Kreise mehr im BTTV; dennoch wurde die Nomenklatur der 
mini-Meisterschaften beibehalten! 
Nach den Ortsentscheiden folgen ggf. die „Kreisentscheide“ (keine Pflicht, wobei die 
Anzahl möglicher Kreisentscheide und deren Zusammensetzung aus Ortsentscheiden, die 
jeweils nicht (unbedingt) in den Grenzen der alten Kreise angelegt sein müssen, nach 
Maßgabe des organisierenden Bezirks erfolgt). Anschließend werden die Kreisentscheide 
im Bezirksentscheid (lediglich 1 Veranstaltung pro Bezirk) zusammengeführt. 
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Mit Klick auf „Speichern“ wird der Antrag gespeichert und steht für die weitere Bearbeitung 
(Status „in Arbeit“) zur Verfügung.  
Der Versand der Regiebox an die angegebene Versandadresse erfolgt erst, nachdem das 
„Speichern“ unter vorherigem Ankreuzen des Feldes „Antrag einreichen“ vorgenommen 
wurde! 
Nach dem Einreichen des Antrags ändert sich der Status auf „eingereicht/Regiebox nicht 
versendet“ und es ergeht automatisch die Aufforderung an die Geschäftsstelle, die Regiebox zu 
verschicken. 
Sollte ein Fachwart die Regiebox bereits erhalten haben (vorherige Übergabe oder 
Versand) ist vom Fachwart umgehend nach vollständigem Einreichen des Antrags selbst 
der Status in der Übersichtsseite (ggf. nach Filterung) auf „Regiebox versendet“ zu 
setzen! 
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4. Erfassung des Veranstaltungsberichts 

Nach Beendigung einer Veranstaltung (dies gilt für alle Ebenen) müssen die Daten, die bisher auf 
Papier bzw. in einer Datei erfasst worden sind, in click-TT eingegeben werden. 
Die Erfassung in click-TT erfolgt für jede Spielklasse und für jedes Geschlecht separat, d.h. es 
gibt anstelle der drei Seiten im bisherigen Veranstaltungsbericht auf Papier nunmehr sechs 
Rubriken der Eingabe von Daten.  
 

 
In der einzelnen Rubrik (nach Klick auf „erfassen“) erscheint folgende Eingabemaske: 
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Zunächst muss die Gesamtteilnehmerzahl dieser Spielklasse (Alter, Geschlecht) in das 
vorgesehene Feld eingetragen werden. Diese Eingaben können vor Abschluss der Veranstaltung 
noch geändert und anschließend statistisch für jede Ebene ausgewertet werden. 
 

Anschließend werden für jeden der Erstplatzierten (bei Ortsentscheiden in der Regel die Plätze 
1-4; bei Kreisentscheiden je nach Anzahl unterschiedliche Platzierungen; bei Bezirksentscheiden 
jeweils Platz 1) die Daten erfasst. Dabei können ab Kreisentscheid und höher die Daten von 
Veranstaltungen des nächst niedrigeren Typs über „mögliche Qualifikanten“ aufgerufen und 
übernommen werden. Sollte eine Person nicht aufgerufen werden können, werden Nachname, 
Vorname und Geburtsdatum manuell eingetragen und über „Suchen“ abgeglichen. Sollte die 
Person in der Liste erscheinen und eindeutig zugeordnet werden können, so ist mit „Person 
auswählen“ die Übernahme möglich, ansonsten ist „Neue Person anlegen“ anzuklicken. 
 

 
 

Unter „Spieler“ sind die Pflichtfelder (*) zu ergänzen, wobei die Kommunikationsdaten und 
insbesondere die postalische Adresse für die Einladung auf höhere Ebenen wichtig sind.  
Die Spieler (!) stimmen der Weitergabe ihrer Daten zu und erhalten im Gegenzug eine 
Information zum Datenschutz/zur Verwendung ihrer Daten (s. Inhalt Regieboxen). 
Der Rang, d.h. die Platzierung bei der Veranstaltung in der betreffenden Spielklasse wird 
vorgeblendet bzw. eingegeben – er kann allerdings noch später bzgl. der Reihung verändert 
werden. Es ist allerdings darauf zu achten, dass kein Rang mehrfach vergeben wird und die 
Reihung ununterbrochen erfolgt. 
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Alle Daten werden mit „Spieler hinzufügen“ in die Ergebnisliste des Veranstaltungsberichts 
übernommen, der nach Klick auf „erfassen“ in der Übersichtsseite des Veranstaltungsberichts 
nochmals aufgerufen und (u.a. mit Löschung von Spielern) verändert werden kann. 
 

 
Der so erstellte Veranstaltungsbericht für eine Spielklasse wird mit „Speichern“ übernommen. 
 

Nach Eingabe sämtlicher Daten für alle Spielklassen – auf jeden Fall die 
Gesamtteilnehmerzahl jeder Konkurrenz (kann auch „0“ sein) –  wird die Veranstaltung mit 
„Klicken Sie hier um die Veranstaltung abzuschließen“ abgeschlossen. Dies bedeutet, dass 
keine Veränderungen mehr vorgenommen werden können (außer der Status – s. 2. Vorhandene 
Veranstaltungen – wird von „abgeschlossen“ wieder auf „Regiebox versendet“ zurückgesetzt). 
Weitere Anwendungen (Einladung Teilnehmer, Statistik) berücksichtigen nur abgeschlossene 
Veranstaltungen. 
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5. Statistik (Download) 

Unter „Downloads“ (Wechsel des Hauptmenüs in nuLigaAdmin von „Spielbetrieb Organisation“ 
auf „Downloads“) stehen dem Rechteinhaber „mini-Meisterschaften“ drei Downloads zur 
Verfügung. 
Der Download „mini-Meisterschaften (Statistik)“ liefert eine Übersicht über die bisherigen 
Veranstaltungen und die Gesamtteilnehmer, wobei gemäß den Kriterien Veranstaltungsebene 
und Region gefiltert werden kann. 
 

 
Der Download liefert eine csv-Datei, in der gemäß eigener Kriterien die Inhalte der Spalten 
Entscheidart, Altersklasse, Geschlecht, Anzahl an Entscheiden und Anzahl an Teilnahmen 
sortiert und summiert werden können. 
 

6. Überprüfung der Spielberechtigung (Download) 
Die Vorgaben der mini-Meisterschaften beinhalten, dass vor dem ersten Entscheid der 
Teilnehmer keine Spielberechtigung besitzen oder besessen haben darf.  
Mit einem zweiten Download „mini-Meisterschaften (nicht spielberechtigte)“ werden diejenigen 
Teilnehmer in einer csv-Datei angezeigt, die die Vorgaben nicht erfüllen, wobei hierzu die 
Filterkriterien „Region“ und „Entscheidart“ benutzt werden können. 
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7. Einladung von Teilnehmern auf die nächsthöhere Ebene per Post (Download) 

 

 
Dieser dritte Download liefert eine csv-Datei, in der sämtliche Platzierten der gewünschten Ebene 
– Filtermöglichkeiten nach Veranstaltungsebene und Region – aufgeführt sind.  
Da hier die relevanten Daten bzgl. der weitergemeldeten Teilnehmer mit Rang erfasst sind – 
Entscheidart, Region, Veranstalter, Termin, Altersklasse, Geschlecht, Platzierung, Vorname, 
Nachname, Geburtsdatum, Straße, PLZ, Ort, Telefon, (E-Mail, Verein und Vereinsnummer) – 
können bei entsprechender Selektion die Informationen für die weiterführenden Veranstaltungen 
an die gewünschte Zielgruppe verschickt werden. 
 

 
 


