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Nils Rack

Betreff: "Turnier"-Zugangsdaten zu nuLigaAdmin - der click-TT-Administration für den 
Einzelsport

Lieber XXXXX!  

Anbei erhalten Sie in Ihrer Funktion als Sportwart/Fachwart Einzelsport (und/oder andere Funktionen) in XXXXX die 

Zugangsdaten zu nuLigaAdmin, der click-TT-Administration für den Einzel- und Mannschaftssport. Sie haben ab jetzt 

Zugriff mit dem sog. Recht "Turnier".  

Sie erhalten diese E-Mail auch dann, wenn Sie bereits einen persönlichen Zugang in irgend einer anderen Funktion 

haben, nur dass jetzt ein weiteres Recht dazu kommt. Sehen Sie sie dann einfach als weitere Information an.  

  

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.  

  

Momentaner Stand  

Das Recht "Turnier" ist erst seit Kurzem für den BTTV freigeschaltet - wir sind der erste Verband, der dieses Feature 

produktiv nutzen wird. Derzeit finden noch letzte Tests statt.  

Bitte deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Turniere anlegen, Eingaben vornehmen, etc.!  

Durch die Tests kann es noch zu Änderungen kommen, weshalb vorhandene Eingaben ggf. gelöscht werden. Erst 

nach entsprechenden "Freigaben" (einmal für die Ergebniserfassung, ein weiteres Mal für die Turnieranlage) durch 

eine weitere Rundmail ist das System für den Einsatz im BTTV freigegeben. Diejenigen, die bereits aktiv waren, 
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werden telefonisch kontaktiert.  

  

Planung  

Für den weiteren Verlauf schon ein erster Ausblick:  

- Spielzeit 2010/2011 bis zum Datum der Freigabe "Turnieranlage"  

Nach der Freigabe "Ergebniserfassung" sollen alle Ergebnisse von Einzelkonkurrenzen der bisher in dieser Spielzeit 

gespielten Turniere  nacherfasst werden (vgl. hierzu die Ankündigungen in den letzten Newslettern). Dies 

insbesondere deshalb, damit die Bayerische TTRL (Tischtennis-Rangliste) vollständig ist. Hierzu bedarf es keiner 

umfassenden Anlage, weil Veranstaltungen aus der Vergangenheit nicht mehr in einem Kalender erscheinen werden.  

- Datum der Freischaltung "Turnieranlage" bis ca. Jahreswechsel  

Alle Turniere werden vollumfänglich angelegt und dadurch in einem Turnierkalender angezeigt. Sämtliche Ergebnisse 

aller Konkurrenzen werden über eine Eingabemaske erfasst; sie werden dann unter dem Turnier angezeigt.  

- Letzter Schritt  

Vollumfängliche Bearbeitung der Daten in einer Turniersteuerungssoftware. Wir sind bereits jetzt auf der Suche nach 

einer komfortablen Bearbeitung der Daten; die bisherige Programmierung (mit bundesweit einheitlichen Standards!) 

hat sich bisher schon als Herausforderung dargestellt, weshalb für diesen letzten Schritt noch um etwas Geduld 

gebeten wird. Auch für die zusätzliche Arbeit der Eingabe wird nochmals um Verständnis gebeten.  

   

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Carsten Matthias  

Geschäftsführer BTTV  

 

Bayerischer Tischtennis-Verband  

Georg-Brauchle-Ring 93  

80992 München  

Tel. 089-15702-420  

Fax  089-15702-424  

E-Mail cmatthias@bttv.de  

http://www.bttv.de  

 

Eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts München VR 6335  

Vorstand § 26 BGB: Claus Wagner, Alfons Biller, Gunther Czepera, Norbert Endres, Marcus Nikolei  

Bankverbindung: HypoVereinsbank München, Konto-Nr. 8065225, BLZ 700 202 70  

USt-Nr. 143/211/20335  

 


