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Nils Rack

Betreff: SRO-Zugangsdaten zu nuLigaAdmin - der click-TT-Administration
Anlagen: Schiedsrichter-Einsatzplanung 06-2010.pdf

Sehr geehrter Herr XXXXX!  

Anbei erhalten Sie in Ihrer Funktion als BSRO oder Schiedsrichter-Einsatzleiter die Zugangsdaten zu nuLigaAdmin, der

click-TT-Administration. Sie haben ab jetzt Zugriff mit dem sog. Recht "SRO" (SR-Obmann) und sind damit für die SR-

Einsatzplanung berechtigt. 

Zugangsdaten  

Sie können sich ab sofort einloggen unter http://bttv.click-tt.de/admin  

mit dem Benutzernamen XXXXX  

und dem Passwort XXXXX  

Sie erreichen o.g. Login-Maske und weitere Informationen und Veröffentlichungen bzgl. der Administration von click-

TT auch über jede click-TT-Startseite in Bayern (z.B. BTTV-Homepage http://www.bttv.de/click-tt und den Link ganz 

oben rechts über dem click-TT-Logo) oder den direkten Link http://www.bttv.de/click-tt/click-tt-admin-zugaenge .  

Das Passwort können Sie unter "Mein Profil" anschließend selber ändern und anpassen. Ebenso können Sie dort Ihre 

Kommunikationsdaten selber verwalten. Als Fachwart des BTTV sollten Sie bitte mind. Ihre Adresse, eine 

Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse veröffentlichen. 

 

Umgang mit dem Zugang  

Generell sollte vermieden werden, sich mit den Vor- und Zurück-Pfeilen des Web-Browsers in click-TT, bzw. 

nuLigaAdmin, zu bewegen. Es steht zu jedem Zeitpunkt eine Navigationsleiste unterhalb der Menüpunkte zur 

Verfügung, mit denen Sie zu jedem beliebigen Ziel gelangen können. Mit Abbrechen und/oder Speichern gelangt man 

selbstverständlich auch auf vorherige oder weitere Seiten.  

Um zu den Funktionen für einen SR-Obmann zu gelangen, klicken Sie in der blauen Kopfzeile auf "Spielbetrieb / 

Organisation" (Abb.1) 

 

Zusammenstellung von SR-Teams  

Eine grundlegende Verbesserung in click-tt/SR gegenüber TT-Liga/SR ist es, dass Sie Ihre regelmäßig einzuteilenden 

SR vorab in einer Liste "Meine SR-Lizenzliste" zusammenstellen können, und zwar unabhängig (!) vom Bezirk. Sie 

müssen dann später nur aus dieser übersichtlichen, persönlichen Liste den SR für das einzelne Spiel auswählen.  

* Zum Erstellen der persönlichen Liste klicken Sie auf "Meine Schiedsrichter-Lizenzliste" (Abb. 1). Es öffnet sich ein 

Menü, in dem Sie auswählen können, welche SR angezeigt werden (Abb 2). Wählen Sie:  

Listenauswahl = "Allgemeine Schiedsrichter-Lizenzliste"  

Region = "DE.SU.02 - Bayern" für die Anzeige aller bayerischen SR, oder "DE.SU.02.01 - Oberbayern" damit nur alle 

oberbayerischen SR angezeigt werden, usw. für die übrigen 6 Bezirke  

* Durch Setzen des Häkchens in der Spalte "Auswahl" (ganz links) wählen Sie die von Ihnen verwendeten SR aus.  

* Unter "Aktionen" wählen Sie "Ausgewählte in meine Schiedsrichter-Lizenzliste übernehmen" und klicken Sie auf 
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"Ausführen" - diese SR werden Ihrer persönliche Liste hinzugefügt (Abb. 3).  

* Um Ihre persönliche Liste anzuzeigen, wählen Sie (vgl. Abb. 2) Listenauswahl = "Meine Schiedsrichter-Lizenzliste" 

und klicken auf "Anzeigen".  

* Sie können Ihrer persönlichen Liste jederzeit auf diese Weise weitere Namen hinzufügen - oder auch entfernen, 

indem Sie in der persönlichen Liste das "Auswählen"-Häkchen setzen und unter Aktionen "Ausgewählte aus meiner 

Schiedsrichter-Lizenzliste entfernen" wählen (Abb. 4).  

 

Einteilung der SR zu Punktspielen  

Nach Auswahl von "Spielbetrieb / Organisation" in der blauen Kopfzeile gehen Sie auf "Schiedsrichter-Einsatzplanung 

2010/2011".  

* Wählen Sie im "Filter Begegnungen" eine Liga. (Abb. 5)  

* Wenn Sie unter Region "Bayern" auswählen, so werden alle Spiele dieser Liga angezeigt. Wählen Sie eine 

beschränkte Region (z.B. "Niederbayern"), so werden nur die Spiele dieser Liga mit Heimverein in dieser Region 

angezeigt.  

!! HINWEIS: Die Spiele werden erst angezeigt, wenn die Paarungen im Sommer in click-tt angelegt wurden ! Im 

Moment ist für Sie hier noch nichts zu tun.  

* Mit "Status" wählen Sie, ob alle betreffenden Spiele oder nur die schon mit OSR besetzten ("verplant") oder nur die 

unbesetzten ("nicht verplant") angezeigt werden. Diese Funktion wurde auf Wunsch des BTTV aus TT-Liga/SR 

übernommen.  

* Sie werden dann das einzelne Spiel anklicken und einen OSR hierfür einteilen können. ACHTUNG: Der OSR kann nur

ihrer persönlichen Liste entnommen werden. Diese können Sie jederzeit anpassen (s.o.)  

 

Bekanntgeben der Einsätze  

Die Verpflichtung des SR, im System nachzusehen wofür er eingeteilt wurde, entfällt. click-TT/SR bietet Ihnen 

stattdessen eine Reihe von leicht zu erstellenden PDF-Dokumenten, die an die eingeteilten SR von Ihnen per Mail oder

per Post versandt werden (Abb. 6). In keinem Fall muss somit mehr ein Einsatzplan von Hand erstellt werden!  

* Es gibt einen Einsatzplan, in dem alle von Ihnen ausgewählten Spiele stehen, mit SR-Einteilung (Abb.6, 1. 

Menüpunkt)  

* Es gibt einen persönlichen Einsatzplan für jeden SR, in dem alle Spiele dieses SR stehen (Abb. 4, unterster 

Menüpunkt)  

* Es gibt eine "Einladung zum OSR-Einsatz" (Abb 6, 2. Menüpunkt) für jedes einzelne Spiel, den Sie bei Bedarf dem 

konkret eingeteilten SR zusenden können.  

* Wie Sie in Ihrem Bezirk im Detail die eingeteilten SR informieren, verbleibt in Ihrem Ermessen. Für die Einsatz-

Statistiken, die Frage von schuldhaftem Nichterscheinen des OSR usw. ist allein die Einteilung in click-TT/SR 

maßgeblich (wie bisher bei TT-Liga/SR).   

* Der Einsatzplan für jede Liga kann auch vom SR-Ausschuss eingesehen werden und wird regelmäßig aktualisiert auf 

www.bttv.de/sr gestellt. Wenn Sie es wünschen, können Sie also Ihre SR anweisen, dass sie dort den Plan einzusehen

haben. Auch die Vereine können sich auf diesem Weg zusätzlich informieren.  

* SPIELVERLEGUNGEN: Es wurde ein weiterer wichtiger Wunsch des BTTV berücksichtigt: Bei Spielverlegungen wird 

der eingeteilte OSR automatisch per Mail informiert - für Sie ist hier nichts mehr zu tun!  

 

Ändern von SR-Adressen  

click-tt funktioniert hier grundsätzlich anders als TT-Liga: Jeder Spieler, Funktionär und Schiedsrichter ist als Person 
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im System angelegt. Er erhält einen persönlichen Zugang. Dieser und nur dieser berechtigt ihn, seine persönlichen 

Daten zu ändern. Die Änderung der Daten durch Dritte ist in click-tt bundesweit ausgeschlossen, was sich u.a. aus 

datenschutzrechtlichen Erwägungen ergibt. Ausgenommen hiervon ist lediglich die Geschäftsstelle. Dies bedeutet:  

* Sie als BSRO / Einsatzleiter können keine SR-Daten online ändern.  

* Die SR werden - genau wie alle Spieler und Funktionäre - dringend dazu angehalten, ihre persönlichen Daten selbst 

zu ändern. Diese Änderung wird automatisch und ohne jede Verzögerung in die Datenbank übernommen. Ihr Vorteil: 

Auch ihre persönliche SR-Liste wird automatisch aktualisiert, Sie können sich somit jederzeit eine absolut aktuelle SR-

Adressliste ausdrucken.  

* SR ohne Internetzugang müssen den Änderungswunsch entweder selbst oder über Sie als SR-Obmann an die 

Geschäftsstelle weitergeben. Diese trägt sie dann in das click-TT-System ein. Von dieser Möglichkeit ist so wenig wie 

möglich Gebrauch zu machen.  

  

Es wird derzeit daran gearbeitet, die nun noch offenen Wünsche des BTTV, die sich aus den bisherigen Möglichkeiten 

von TT-Liga/SR ergeben, zu prüfen und einzuarbeiten. Gerne nehmen wir auch Fragen zur technischen Unterstützung 

sowie Verbesserungsvorschläge entgegen, die Sie ebenso wie bisher an das zuständige Mitglied im Fachbereich SR-

Wesen, Torsten Küneth, kueneth@bttv.de , richten können. Bitte beachten Sie, dass clickt-tt, anders als TT-Liga, ein 

bundesweites System ist, bei dem alle Wünsche nach Wichtigkeit geordnet und vor allem bezahlt werden müssen. Wir 

bitten daher um Verständnis, falls nicht alle Themen umgehend berücksichtigt werden können.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Nils Rack  

stv. Geschäftsführer BTTV  
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http://www.bttv.de  
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