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Nils Rack

Von: no-reply@click-tt.de
Gesendet: Dienstag, 2. November 2010 13:23
An: Nils Rack
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2010/2011 - Info II für den Einzelsport
Anlagen: Turniermodul Vergangenheit 11-2010.pdf

  

An  

alle Personen mit dem Recht "Turnier"  

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

 

   

 

Liebe Sportfreunde,  

am 22.10. erfolgte der Aufruf über die Info I für den Einzelsport, dass die Ergebnisse von vergangenen Turnieren 

erfasst werden können. Mittlerweile sind schon Dutzende von Turnieren hinterlegt und ein Großteil davon schon 

abgeschlossen, d.h. die Ergebnisse sind für die TTR-Berechnung und myTischtennis verwertet. 

Für das eingebrachte Engagement deshalb herzlichen Dank!  

 

Leider sind auch nach Versand der Handlungsanleitung etliche weitere Fehleingaben getätigt worden. Da alle Einträge 

öffentlich sind, wären Reklamationen der Spieler vorprogrammiert, deren Behebung noch aufwändiger wäre als es die 

Eingabe bereits ist. Aus diesem Grund habe ich in den letzten Tagen zahlreiche Korrekturen und Löschungen 

vornehmen müssen. 

Die korrekte Eingabe ist ein Service für die Spieler und eine Voraussetzung für das Funktionieren der TTR-

Berechnung und myTischtennis. Das vorherige Lesen und strikte Befolgen der Handlungsanleitung die 

dafür notwendige Grundlage!  

Als Anlage übersende ich die Handlungsanleitung auf dem neuesten Stand. Zum einen wurden ein paar Anwendungen 

optimiert und zum anderen habe ich die wichtigen Passagen noch deutlicher hervorgehoben.  

Ein sauberer Datenbestand ist die oberste Prämisse, weshalb ich eindringlich um korrekte Eingaben bitte. Dies betrifft 

insbesondere die neu geschaffene Möglichkeit einer Eingabe von Spielergebnissen ohne Satzbasis.  

Ich bitte zum jetzigen Zeitpunkt auch davon Abstand zu nehmen, zukünftige Turniere anzulegen! Dieses 

Feature wird in Kürze freigegeben, wobei es eine weitere Handlungsanleitung geben wird.  

 

Alle Fehleingaben im Turniermodul - sei es bei der Erfassung von Ergebnissen alter Turniere oder der 

Anlage von zukünftigen - werden ohne weitere Vorwarnung gelöscht!  

Sollte festgestellt werden, dass vorhandene Ergebnisse von Einzelkonkurrenzen nicht auf Satzbasis 

erfolgt sind oder dass zwar auf Satzbasis, aber mit willkürlichen oder „simplen Mondergebnissen“ (3 x 

11:0) eingegeben wurde, werden derartige Ergebnisse ohne weitere Vorwarnung gelöscht!  

Sollten Eingaben so fehlerhaft sein, dass sie eine Berechnung von myTT verhindern oder Reklamationen 
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der Spieler provozieren, werden derartige Ergebnisse ohne weitere Vorwarnung gelöscht!  

Ich bitte für diese drastische Vorgehens- und Ausdrucksweise um Verständnis, was der zu großen Anzahl der 

getätigten Fehleingaben geschuldet ist. Ich bin sicher, dass durch die gemachten Erfahrungen und die Erkenntnis der 

Dienstleistung für Spieler und Verband sehr schnell ein entsprechender Qualitätsstandard erreicht wird. 

  

Heutiger Stand  

- Die Ergebniserfassung ist jetzt noch komfortabler gestaltet; bei Befolgen der Handlungsanleitung können sämtliche 

Ergebnisse der laufenden und vorherigen Spielzeit eingegeben werden.  

Ausblick  

- Heute erfolgt noch der Start von www.myTischtennis.de . Daher ergeht die Bitte, dies im Kreis der Spieler (= 

Endnutzer) zu kommunizieren. myTischtennis ist für die eingegebenen Ergebnisse eine wichtige Kontrollinstanz, weil 

über dieses Portal sämtliche Spieler alle ihre Ergebnisse einsehen können.  

- Noch diese Woche wird der Turnierkalender des BTTV freigegeben. Dann sind alle zukünftigen, in click-TT erfassten 

Turniere einsehbar.  

- Noch diese Woche wird die Handlungsanleitung zur Eingabe von zukünftigen Turnieren verschickt werden. Sie ist 

Grundlage für die Befüllung des Turnierkalenders.  

 

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  
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http://www.bttv.de  

 

Eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts München VR 6335  
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