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Nils Rack

Von: no-reply@click-tt.de
Gesendet: Freitag, 22. Oktober 2010 13:53
An: Nils Rack
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2010/2011 - Info I für den Einzelsport
Anlagen: Turniermodul Vergangenheit 10-2010.pdf

  

An  

alle Personen mit dem Recht "Turnier"  

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

 

   

 

Liebe Sportfreunde,  

 

nachdem die angekündigten Tests schnell und erfolgreich abgeschlossen werden konnten, hier ein weiterer Schritt 

Richtung Ergebniserfassung.  

Ab sofort können Ergebnisse von bereits gespielten Turnieren erfasst  werden. Hierzu bitte ich unbedingt 

die beiliegende Handlungsanleitung zu studieren und zu beachten!  

Leider sind bereits einige Eingaben in das Turniermodul erfolgt, die nicht den Vorgaben entsprechen. Ich bedaure, 

dass ich gezwungen bin, diese "Fehleingaben" zu löschen, aber ein sauberer Datenbestand ist wichtiger als eine - 

durchaus verständliche - Enttäuschung der eingebenden Fachwarte. Ich habe versucht und versuche noch, in einem 

telefonischen Kontakt die Hintergründe zu erläutern.  

Aus denselben Gründen wie bei schon getätigten und nicht gebrauchsfähigen Eingaben muss ich auch aus Gründen 

der Datenintegrität handeln, wenn die nunmehr einzugebenden Ergebnisse nicht den gestellten Anforderungen 

entsprechen.  

Alle Eingaben sind nach dem in Kürze erfolgenden Start von myTischtennis sichtbar - unkorrekte Eingaben führen zu 

Reklamationen und zu einem später noch größeren Korrekturaufwand.  

Ich bitte herzlich um Mithilfe bei einer vollständigen und korrekten Darstellung!  

Heutiger Stand  

- In einem Newsletter mit amtlichen Mitteilungen wurden Eckpunkte der Reform der Spielbetriebs veröffentlicht.  

- Ab sofort sind Eingaben von Turnieren aus der Vergangenheit möglich.  

Ausblick  

- Nächste Woche wird die Bayerische Tischtennis-Rangliste mit Stand 1.9.2010 (Grundlage für Turniere bis 

einschließlich 31.12.) veröffentlicht. In diese Rangliste fließen die Ergebnisse der Kreismeisterschaften nicht ein, 

weshalb die Eingabe nicht umgehend erfolgen muss.  

- Nächste Woche folgt die Handlungsanleitung für zukünftige Turniere; nach diesen Vorgaben sollten auch noch die 

kommenden Bezirksmeisterschaften vorbereitet werden, da die Informationen dann über den Turnierkalender des 

BTTV einsehbar sind.  

- Nächste Woche ist voraussichtlich der click-TT-Turnierkalender verfügbar.  

- Die nächste offizielle Rangliste ist die vom 1.12. Diese Rangsliste ist Grundlage für die Mannschaftsmeldung zur 

Rückrunde und sie enthält - wenn eingegeben - auch die Ergebnisse der Veranstaltungen seit dem 1.9. Es wäre ein 

toller Service für die Spieler, wenn zu diesem Zeitpunkt die Ergebnisse der KEM im System erfasst worden wären.  
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Vielen Dank im voraus für die Mithilfe!  

  

Links:  

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

nuLigaKurier-Login http://bttv.click-tt.de/kurier  

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 .  

  

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  
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