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Nils Rack

Von: no-reply@click-tt.de
Gesendet: Mittwoch, 23. Juni 2010 16:30
An: Nils Rack
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2010/2011 - Info V für Fachwarte
Anlagen: 20100622_mail_zugangsdaten.pdf; Fachwarte ohne Mail.png

  

An  

alle click-TT-Administratoren (alle Personen mit dem Recht "Meisterschaft")  

alle Kreis- und Bezirksvorsitzenden, Präsidium und Fachbereich Mannschaftssport zur Kenntnis  

  

Liebe Sportfreunde, 

anbei die fünften Informationen zum Einstieg in click-TT in der Spielzeit 2010/2011:  

Zur Information finden Sie im Anhang die E-Mail, mit der gestern an alle uns bekannten Spielleiter die Zugangsdaten 

zur click-TT-Administration verschickt wurden. Einige von Ihnen dürften diese E-Mail auch direkt bekommen haben. 

Welche Spielleiter uns bekannt sind, können Sie im entsprechenden Kreis/Bezirk auf unserer Homepage unter 

http://www.bttv.de/ueber-uns/ ersehen.  

Desweiteren finden Sie noch einen kleinen Screenshot, in dem einige Fachwarte aufgeführt sind, von denen uns keine 

E-Mail-Adresse vorliegt, für die aber ein Administrator-Zugang angelegt werden soll. Dies können Spielleiter oder 

Pressewarte oder ... sein. Am rechten Rand ist aus den letzten drei Ziffern die Kreis-/Bezirks-Nummer zu erkennen. 

Sollten Sie eine E-Mail-Adresse der Personen vorliegen haben, teilen Sie uns diese doch bitte mit oder geben der 

Person entsprechend einen Hinweis. 

  

Anbei einige Antworten auf zuletzt gestellte Fragen:  

Welche Meldungen fehlen noch?  

Über den "Meldestatus-Filter" unter "Spielbetrieb Meldung" sind sehr einfach fehlenden Meldungen der Vereine 

herauszufinden.  

 

Wieso soll ich bei der Bearbeitung der Mannschaftsmeldung einen Bearbeitungsvermerk machen?  

Eine Person ist nur ein mal in der Datenbank vorhanden - auch Sie als Administratoren. Ihnen sind gewisse Rechte 

zugewiesen - in Ihrem Fall das Recht "Meisterschaft". Dieses Recht haben Sie immer, also auch dann, wenn Sie sich 

in click-TT als Verein einloggen. Dadurch haben Sie im "Vereinszugang" mehr Möglichkeiten, als ein "normaler" 

Vereinsadministrator.  

In den letzten Tagen wurden Sie vielleicht z.B. bei der Eingabe der Mannschaftsmeldung dazu aufgefordert, einen 

Bearbeitungsvermerk zu setzen. Das ist inzwischen nicht mehr nötig, kommt jedoch genau durch Ihr "höheres Recht" 

zustande.  
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Was bedeutet SPV und RES in der Mansnchaftsmeldung?  

Den Status RES benötigen wir in Bayern nicht. Er wird momentan nur Ihnen als Administrator angezeigt (s. auch 

vorherige Frage). Bitte ignorieren Sie ihn einfach, er wird demnächst in Bayern ausgeblendet.  

Der Status SPV bedeutet Sperrvermerk. Wir dachten bisher, dies braucht nicht großartig kommuniziert zu werden, da 

es keine große Änderung zu TT-Liga darstellt. Nach der Frage eines Vereins, ob SPV für Spielführer ?!?! steht, hier 

nun also doch die Erklärung.  

Der Haken SPV kann momentan noch bei allen Spielern gesetzt werden und nicht nur beim jeweils ersten Spieler 

einer Mannschaft (wenn der einen hat, dann auch beim zweiten...), wie es eigentlich sein sollte.  

Bei der Genehmigung der Mannschaftsmeldung bitte darauf achten!  

 

Wieso können meine Vereine keine Terminmeldung abgeben?  

Vermutlich ist der Rahmenterminplan nicht entsprechend konfiguriert. Dies hätte bis zum 20.06. geschehen sollen, 

vergleichen Sie auch meine letzten Mails zur click-TT Einführung und die entsprechende Handlungsanweisung (den 

Link zu den Informationen finden Sie ggf. weiter unten).  

Das muss schnellstmöglich nachgeholt werden, damit die Vereine ihre Meldungen abgeben können!  

 

Ich kann die Mannschaftsmeldungen nicht genehmigen!  

Die Genehmigung der Mannschaftsmeldungen durch Sie wird erst nach dem Ende der entsprechenden Meldephase für 

die Vereine (29.06.) möglich sein.  

 

Was ist mit dem Pokalspielbetrieb?  

Ich gehe davon aus, dass ich spätestens in den nächsten 2-3 Wochen dazu kommen werde, den Pokalspielbetrieb in 

click-TT vorzubereiten. Dazu wird quasi eine weitere Saison angelegt, in der entsprechende "Pokalstaffeln" erstellt 

werden, in der die während der Vereinsmeldung abgegebenen Pokal-Meldungen der Vereine berücksichtigt sind. Dort 

können dann auch Auslosungen, Setzungen usw. vorgenommen werden.  

Bitte ändern Sie an den Einstellungen, Staffeln ... dieser Pokalsaison nichts (falls Sie darüber "stolpern" 

sollten) !!!  

Ich werde so schnell wie möglich weitere Informationen geben.  

Die Meldungen der Vereine stehen übrigens in der click-TT-Administration unter dem Menüpunkt Downloads zum 

Aufruf als csv-Datei bereit.  

 

Wie sieht es mit der Relegation aus?  

Die Relegation kann komplett über click-TT abgewickelt werden. Die entsprechenden Einstellungen müssen aber zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen  

Bitte ändern oder initialisiert Sie nichts, was mit der Relegation zu tun hat !!!  

Ich werde während der Runde weitere Informationen geben.  

 

Bei manchen Personen kann ich keine E-Mail im Adressdatensatz hinterlegen, um einen persönlichen Zugang 

anzulegen oder ein Recht zu vergeben.  

Die E-Mail-Adresse dient in click-TT als Benutzername, der einmalig sein muss. Damit ist es ausgeschlossen eine E-
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Mail bei einer weiteren Person zu hinterlegen, die bereits als Benutzername in click-TT hinterlegt ist.  

Für eine der Personen müsste also eine neue/andere E-Mail-Adresse eingegeben werden, ggf. vorher über einen der 

vielen kostenlosen Anbieter eine freie @web.de, @gmx.de ... anlegen. Diese kann ja auch auf eine beliebige andere 

Adresse weitergeleitet werden und muss nur zum Login dienen.  

  

Links:  

nuLigaAdmin-Login http://bttv.click-tt.de/admin  

Sie erreichen die 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 .  

  

Zeitplan Spielzeit 2010/2011  

07 Mai: Admin-Zugänge zu click-TT - Geschäftsstelle  

17. Mai: Import der abgelaufenen TT-Liga-Spielzeit nach click-TT - click-TT  

17. bis 20. Mai: Vorläufige Ligenzusammenstellung - Fachwarte  

21. Mai: Anlage der Saison 2010/2011 in clickTT - click-TT  

21. Mai bis 10. Juni: Vereinsmeldung (inkl. Pokalmeldung) - Vereine  

21. Mai bis 20. Juni: Rahmenterminpläne anlegen - Fachwarte  

11. bis 20 Juni: Endgültige Ligenzusammenstellung - Fachwarte  

ab 21. Juni: Spielleiter-Zugänge zu click-TT - Geschäftsstelle  

21. bis 29. Juni: Mannschaftsmeldung - Vereine  

30. Juni bis 28. Juli: Genehmigung der Mannschaftsmeldung - Fachwarte  

21. bis 29. Juni: Terminwünsche Bayern- und Landesligen - Vereine  

21. bis 15. Juli: Terminwünsche Bezirks- und Kreisligen - Vereine  

bis 10. Juli: Terminpläne Bayern- und Landesligen - Spielleiter  

bis 05. August: Terminpläne Bezirksligen - Spielleiter  

bis 25. August: Terminpläne Kreisligen - Spielleiter  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Nils Rack  

stv. Geschäftsführer BTTV  

 

Bayerischer Tischtennis-Verband  

Georg-Brauchle-Ring 93  

80992 München  

Tel. 089-15702-421  

Fax  089-15702-424  

E-Mail n-rack@bttv.de  
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http://www.bttv.de  
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