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Nils Rack

Von: no-reply@click-tt.de
Gesendet: Freitag, 5. November 2010 13:57
An: Nils Rack
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2010/2011 - Info III für den Einzelsport
Anlagen: Turniermodul Zukunft 11-2010.pdf

  

An  

alle Personen mit dem Recht "Turnier"  

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

  

Liebe Sportfreunde, 

als weiteren wichtigen Schritt zur vollständigen Erfassung des Einzelspielbetriebs kann ich die Freigabe des 

Turnierkalenders des BTTV in click-TT vermelden. 

Auf der Homepage ist unter "Termine" jetzt auch der Veranstaltungskalender aufrufbar, in dem sämtliche 

in click-TT entsprechend angelegten, weiterführenden und offenen Turniere abgebildet sind!  

Zusätzlich ist der Kalender über die click-TT-Seiten auch in allen Untergliederungen aufrufbar. Es wird allerdings sehr 

bald möglich sein, das Kalendermodul als "Regionskalender" auf jeder Internetseite der Bezirke und Kreise unter dem 

Menüpunkt "Termine" einzusehen.  

Als abschließende Schritte folgen noch die Bearbeitungsmöglichkeiten durch die Vereine (geplant für Ende 2010) und 

eine Schnittstelle für die Anbindung an Turniersoftware.  

Mehr denn je und noch wichtiger als bei den Turnieren aus der Vergangenheit ist auf sorgfältige Eingabe 

aller Turnierinformationen zu achten ! Alle Eingaben sind nunmehr öffentlich sichtbar.  

Details können der umfangreichen Handlungsanleitung entnommen werden, die dieser E-Mail anhängt.  

Die Veröffentlichung eines Turniers ist nur nach vorheriger vollständiger Genehmigung möglich. Eine Genehmigung 

erfolgt nur, wenn sämtliche Angaben vollständig und korrekt erfasst sind. Für die Ergebniserfassung gelten dieselben 

Grundsätze wie bei den vergangenen Turnieren. 

Bitte noch keine Turniere für die Spielzeit 2011/2012 anlegen!  

Offene Turniere von Vereinen, die bereits genehmigt sind oder sich im Genehmigungsprozess befinden, erscheinen in 

Kürze auch in diesem Kalender. Eine Online-Anmeldung für diese Turniere ist erst möglich, wenn die Vereine eine 

Bearbeitungsmöglichkeit eingeräumt bekommen haben. Die Ergebnisse werden bis zu diesem Zeitpunkt beim Turnier 

auf Satzbasis notiert und der Geschäftsstelle zur Erfassung übermittelt. 

Alle Fehleingaben im Turniermodul werden ohne weitere Vorwarnung korrigiert bzw. 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 
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11:0) eingegeben wurde, werden derartige Ergebnisse ohne weitere Vorwarnung gelöscht!  

Sollten Eingaben so fehlerhaft sein, dass sie eine Berechnung der Rangliste verhindern oder 

Reklamationen der Spieler provozieren, werden derartige Ergebnisse ohne weitere Vorwarnung gelöscht!  

Einmal eingegebene Spiele aus dem normalen Mannschafts-Ligenspielbetrieb sollten hingegen von 

niemandem manuell gelöscht werden! Sie dürfen höchstesn korrigiert oder umgewertet werden.  

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  
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