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Nils Rack

Von: no-reply@click-tt.de
Gesendet: Freitag, 26. November 2010 09:37
An: Nils Rack
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2010/2011 - Info V für den Einzelsport
Anlagen: Turniermodul Vergangenheit 11-2010.pdf; Turniermodul Zukunft 11-2010.pdf

  

An  

alle Personen mit dem Recht "Turnier"  

alle click-TT-Administratoren (alle Personen mit dem Recht "Meisterschaft"), Kreisvorsitzende und Verbandsausschuss 

zur Kenntnis  

  

Liebe Sportfreunde, 

mit diesem Rundschreiben wird auf die letzten Schwierigkeiten und die neuesten Entwicklungen eingegangen. Es sind 

noch wenige weitere zukünftige Schritte geplant, die im nächsten Jahr jeweils mittels Rundschreiben vorgestellt 

werden. 

Die wichtigste Mitteilung zuerst: Alle Fehler sind behoben!  

Mit dieser Nachricht darf ich mich bei allen Turnierbearbeitern entschuldigen, dass die Ergebniseingabe zuletzt nicht 

bei allen und nicht immer funktioniert hat. Durch nunmehr abgeschlossene Nachforschungen und Korrekturen sollte 

es nicht mehr vorkommen, dass Spieler bei der Ergebniseingabe "verschwinden". Auch Mixed-Paarungen können jetzt 

zusammen gestellt werden.  

Ich bedaure, dass die Eingaben nicht wie ursprünglich geplant vollzogen werden konnten. Ab sofort freuen wir uns 

wieder über die Ergebnisse und danken für die Mithilfe bei der Eingabe.  

Änderungen beim Genehmigungsprozess  

Mittlerweile sind auch die Programmierungen für den Genehmigungsprozess abgeschlossen. Dieser war schon immer 

so wie jetzt vorliegend geplant! Allerdings lag der Fokus zu Beginn der Eingabetätigkeit vor allem auf dem 

Eingabeablauf und auf dem jederzeit möglichen Zugriff für die Rechteinhaber. Nunmehr liegt der Schwerpunkt auf der 

Datensicherheit (Unveränderbarkeit). 

Für vergangene Turniere bedeutet dies :  

- ein Turnier erhält nach Anlage den Status "wartend auf Genehmigung" (dabei ist die Stufe für die Genehmigung 

innerhalb des BTTV unerheblich, weil abschließend immer ein Rechteinhaber der Verbandsebene genehmigen muss)  

- wenn ein Turnier vollständig mit Teilnehmern und Ergebnissen gefüllt worden ist, übernimmt die 

Geschäftsstelle nach Aufforderung per E-Mail die Genehmigung und den Abschluss.  

Für zukünftige Turniere bedeutet dies :  

- solange der Rechteinhaber das Turnier bearbeitet, d.h. nur zwischenspeichert oder speichert, hat das Turnier den 

Status "in Arbeit"  
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- nach dem Speichern mit angeklicktem Feld "Antrag zur Genehmigung einreichen" verliert der Nutzer die Möglichkeit,

im Turnierantrag selbst Änderungen vorzunehmen, der Status wechselt auf "wartend auf Genehmigung"  

- ein Rechteinhaber auf Verbandsebene wird das Turnier anschließend prüfen und genehmigen, damit dann in 

weiteren Schritten die Teilnehmer angelegt und die Ergebnisse eingegeben werden können.  

Bitte hierzu die überarbeiteten Handlungsanleitungen beachten!  

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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