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Nils Rack

Betreff: Adressen"-Zugangsdaten zu nuVerband - der click-TT-Administration für die 
"Verwaltung"

Anlagen: 20110315 Zugnge Recht Adressen.pdf

Sehr geehrter XXXXX!  

Anbei erhalten Sie in Ihrer Funktion als Kreis- oder Bezirksvorsitzender oder Kreis- oder Bezirksfachwart Ehrungen in 

XXXXX die Zugangsdaten zu nuVerband, der click-TT-Administration für Adressen, Ehrungen, Funktionen, Lizenzen - 

für die "Verwaltung". Sie haben ab jetzt Lesezugriff mit dem sog. Recht "Adressen".  

Sie erhalten diese E-Mail auch dann, wenn Sie bereits einen persönlichen Zugang in irgend einer anderen Funktion 

haben, nur dass jetzt ein weiteres Recht dazu kommt.  

Alle Personen, die dieses neue Recht erhalten, sind der anhängenden Liste zu entnehmen. Das Recht wird aus 

organisatorischen Gründen vorerst nur an eine, maximal zwei Personen pro Region vergeben.  

  

Zugangsdaten  

Sie können sich ab sofort einloggen unter http://bttv.click-tt.de/verband  

mit dem Benutzernamen XXXXX  

und dem Passwort XXXXX  

 

Sie erreichen o.g. 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 .  

Das Passwort können/müssen Sie im Menüpunkt "Mein Profil" in nuLiga Admin unter http://bttv.click-tt.de/admin 

selber ändern und anpassen. Ebenso können Sie dort Ihre Kommunikationsdaten selber verwalten. Als Fachwart des 

BTTV sollten Sie bitte mind. Ihre Adresse, eine Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse veröffentlichen.  

  

Umgang mit dem Zugang  

Generell sollte vermieden werden, sich mit den Vor- und Zurück-Pfeilen des Web-Browsers in click-TT, bzw. 

nuLigaAdmin und nuVerband, zu bewegen. Es steht zu jedem Zeitpunkt eine Navigationsleiste unterhalb der 

Menüpunkte zur Verfügung, mit denen Sie zu jedem beliebigen Ziel gelangen können. Mit Abbrechen und/oder 

Speichern gelangt man selbstverständlich auch auf vorherige oder weitere Seiten.  

  

Kurzanleitung Adressen  

Nach Eingabe Ihrer Zugangsdaten und einem Klick auf "Adressen" stehen Ihnen weitere Links mit kurzen 

Erklärungen/Inhaltsangaben zur Verfügung:  

- Lizenzinhaber  

- Verbandsfunktionäre  
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- Gremien und Gremienmitglieder  

- Vereinsfunktionäre  

Hier finden Sie die "Ihrer Region zugehörigen" Daten. Über diverse zu kombinierende Filtermöglichkeiten können die 

einzelnen unterschiedlichen Daten gefiltert werden. Die Datensätze der gefundenen Personen können aufgerufen 

werden, so dass ein komplettes Personenporträt incl. aller Funktionen, Ehrungen und Lizenzen zur Verfügung steht. 

Änderungsmöglichkeiten an diesen Daten bestehen für Sie nicht! 

  

Kurzanleitung Ehrungen  

Nach einem Klick auf "Adressen" und anschließend auf "Ehrungen" stehen Ihnen sämtliche "Ihrer Region zugehörigen"

Ehrungsdaten zur Verfügung.  

Es werden alle Ehrungen angezeigt, die an Personen oder Vereine vergeben wurden die:  

- eine Spielberechtigung/Vereinsmitgliedschaft in Ihrer Region besitzen  

- eine Funktion in Ihrer Region haben/hatten  

- die von einer Person/einem Verein aus Ihrer Region beantragt wurden  

Es stehen Ihnen an dieser Stellen zwei Funktionen zur Verfügung, die Sie auf gar keinem Fall benutzen 

sollen:  

- Fügen Sie an dieser Stelle keine Personen über den Button "Geehrten einfügen ..." in die Datenbank ein! 

- Ändern Sie nichts an dem Status "Ehrung überreicht" aus dem Menü "Aktionen"!  

An dieser Stelle soll ausschließlich die Geschäftsstelle weitere Ehrunsdaten eingeben! Bitte setzen Sie sich ggf. dazu 

mit uns in Verbindung.  

  

Kurzanleitung Ehrungsanträge  

Nach einem Klick auf "Adressen" und anschließend auf "Ehrungsanträge" stehen Ihnen auch hier - genau wie unter 

"Ehrungen" - sämtliche "Ihrer Region zugehörigen" Ehrungsdaten zur Verfügung. Hinzu kommt jedoch die Möglichkeit 

den Status jeder Ehrung einzusehen.  

Im BTTV gibt es - im Gegensatz zu anderen Landesverbänden -  kein mehrstufiges Genehmigungsverfahren über 

Kreis und Bezirk zum Verband. Alle durch Sie oder einen Verein beantragten Ehrungen erhalten damit automatisch 

den Status "wartend auf Genehmigung Verband" und die Geschäftsstelle ist am Zug. Durch dieses Vorgehen sind die 

zur Verfügung stehenden Aktionen für Sie ohne Bedeutung.  

Von großer Bedeutung ist jedoch der Button "Ehrung beantragen ...", denn damit können Sie z.B. direkt im System 

alle Ehrungen für Kreis- und Bezirkstage beantragen.  

Nach dem Klick auf den Button wählen Sie die zu vergebende Ehrung aus, suchen die zu ehrende Person (ggf. werden 

Ihnen nach der Suche mehrere Vorschläge angezeigt) und geben das Ehrungsdatum ein.  

Sollte eine Bemerkung notwendig sein, können Sie diese ebenso eingeben wie eine alternative Lieferadresse (Ihre 

eigene wird automatisch vorgeblendet).  

Nach dem Klick auf "weiter" finden Sie auf einer Kontrollseite alle Daten zusammengefasst und Sie können die 

Beantragung mit einem Klick auf "beantragen" abschließen.  

Diesen Vorgang können Sie über den Button "Stellvertretend beantragen ..." auch stellvertretend für einen Verein 
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machen, was im BTTV allerdings nicht nötig ist, da jeder Vereinsadministrator in seinem click-TT-

Administrationszugang selber die Möglichkeit zur Beantragung von Ehrungen hat. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Nils Rack  

stv. Geschäftsführer BTTV  

 

Bayerischer Tischtennis-Verband  

Georg-Brauchle-Ring 93  

80992 München  

Tel. 089-15702-421  

Fax  089-15702-424  

E-Mail n-rack@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  

Bankverbindung: HypoVereinsbank München, Konto-Nr. 8065225, BLZ 700 202 70  

USt-Nr. 143/211/20335  

 


