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Nils Rack

Von: no-reply@click-tt.de
Gesendet: Freitag, 3. Dezember 2010 09:27
An: Nils Rack
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2010/2011 - Info VI für den Einzelsport

  

An  

alle Personen mit dem Recht "Turnier"  

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

zur Kenntnis  

  

Liebe Sportfreunde, 

zunächst eine Entwarnung: es folgt mit diesem Rundschreiben keine weitere Aktualisierung der 

Handlungsanleitungen. Diese werden erst wieder veröffentlicht, wenn die letzten Anpassungen, die auf einer 

abschließenden Sitzung der bundesweiten "Turnierarbeitsgruppe" am 10.12.2010 besprochen werden, umgesetzt 

worden sind. Geplant sind weitere Komfortabilitäten im Modul und es wird eine Perspektive für eine Schnittstelle zur 

digitalen Übertragung von Turnierdaten geben. 

Das Turniermodul ist aber nicht nur Erfassungsinstrument für Ergebnisse!  

Bislang wurde das Turniermodul überwiegend für die Erfassung von Ergebnissen vergangener Veranstaltungen 

genutzt. Für die Eingabe von mittlerweile bayernweit über 250 Turnieren (davon knapp 100 in der Spielzeit 

2009/2010) vorab herzlichen Dank an alle, die diesen Service für die Spieler und die Berechnung der TTR-Werte 

geleistet haben! Ich kann bestätigen, dass dies ein enormer Aufwand war. Die Erfassung der Turniere aus 2010/2011 

bzw. 2009/2010 soll bis zum 1.6.2011 abgeschlossen sein. 

Das Turniermodul ist Turniervorschau, Information für alle Interessierten und Öffentlichkeitsarbeit!  

Ich hoffe, dass die Eingeber die vielen abgefragten Details auf der "neuen" Turniermaske (die für zukünftige Turniere) 

nicht als "Schikane" empfinden. Diese Informationen sind zukünftige elementare Bestandteile jeder Ausschreibung 

und sie sollten rechtzeitig vor dem Turnierbeginn nicht nur angelegt, sondern veröffentlicht sein. Durch die 

Benutzung des Turniermoduls wird es bayern- und zukünftig deutschlandweit einheitliche Ausschreibungen für alle 

Turniere geben.  

Im Bereich des BTTV sind alle Turniere auf den entsprechenden Homepages der Kreise und Bezirke sowie des 

Verbandes unter der Rubrik Termine/Veranstaltungskalender oder click-TT/Kalender/Veranstaltungskalender zu 

finden.  

Die Turnierausschreibung über click-TT ist lt. WO C 1.5 a verpflichtend eingeführt worden, weshalb ich alle 

Veranstalter von offiziellen Veranstaltungen herzlich bitte, dieser Eingabepflicht in vollem Umfang nachzukommen.  

Dabei ist es eminent wichtig, dass alle Beteiligten von der Existenz des Veranstaltungskalenders und der 

neu gestalteten Ausschreibung wissen.  

Deshalb auch die herzliche Bitte, keine zusätzlichen Ausschreibungen auf anderen Wegen zu versenden. Interessierte 
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sollen auf die Veröffentlichungen auf der Homepage hingewiesen werden, sie können per E-Mail-Anhang mit dem 

automatisch generierten pdf beliefert und im Bedarfsfall (kein Internetanschluss) natürlich auch postalisch mit der 

Ausschreibung versorgt werden: Es sollte bloß der Ausdruck der click-TT-Ausschreibung aus dem Turniermodul sein.  

Aus diesem Grund sollten die kommenden Veranstaltungen rechtzeitig in click-TT angelegt werden, die Geschäftsstelle

oder berechtigte Fachwarte sollten schnellstmöglich (allerdings nach entsprechender Prüfung und ggf. Korrektur) die 

zur Genehmigung eingereichten Turniere genehmigen, damit abschließend der Veranstalter diese genehmigten 

Turniere "veröffentlichen" kann. 

Vielen Dank im voraus für die Mithilfe, damit der Veranstaltungskalender der zentrale Anlaufpunkt für 

Interessenten am Einzelsport des BTTV wird!  

Übrigens: ein Anlegen aller Turniere mit sämtliche Details ist für die geplante Online-Anmeldung über myTischtennis 

unerlässlich! Setzen wir im BTTV bereits jetzt Maßstäbe und füllen die angeforderten Felder vollständig und WO-

konform aus. 

  

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  

 

Eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts München VR 6335  

Vorstand § 26 BGB: Claus Wagner, Alfons Biller, Gunther Czepera, Norbert Endres, Marcus Nikolei  
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3

USt-Nr. 143/211/20335  

 


