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Nils Rack

Von: Bayerischer Tischtennis-Verband [bttv@click-tt.de]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2011 15:23
An: Nils Rack
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2010/2011 - Info IX 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, 

das Spieljahr neigt sich dem Ende und auch der Fixtermin für die letztmögliche Eingabe der Einzelsportergebnisse in 

click-TT, die zur Berechnung der nächsten Quartals-Rangliste einfließen müssen, rückt näher. Bis zum 10. Mai 2011 

müssen alle Ergebnisse der bis dahin ausgetragenen Veranstaltungen aus dem Einzelspielbetrieb der Saison 

2010/2011 in click-TT eingegeben werden. Dies ist umso wichtiger, da kurz danach die nächste TTRL berechnet bzw. 

veröffentlicht wird, die dann Grundlage für die Mannschaftsmeldung zur Vorrunde 2011/2012 und die 

Turniereinstufungen für Veranstaltungen zwischen Juli und September ist. Die Daten der Quartals-TTRL wurden den 

bundesweit einheitlichen Terminwünschen (Beschluss hierüber beim Bundestag im Juni) angepasst. 

Viele Kreise und Bezirke sind mit den Eingaben schon sehr weit und arbeiten hier vorbildlich, jedoch fehlen in vielen 

Kreisen und Bezirken noch einige Turniere. Manche haben noch gar keine Ergebnisse eingegeben, was gemäß WO C 

1.5 bzw. C 1.5 a verpflichtend zu erfolgen hat. 

Daher nochmals der Aufruf, dass alle Ergebnisse aus der Spielzeit 2010/2011 bis zum Termin 10. Mai auch wirklich in 

click-TT vorliegen. Bitte sprecht mit Euren Fachwarten, die für die Eingaben verantwortlich sind, und helft mit, dass 

click-TT und die TTRL auch weiterhin erfolgreich laufen können. 

Darüber hinaus möchte ich über folgende Weiterentwicklungen informieren:  

 

- Freischaltung Turniermodul für Vereine  

Der Vereinszugang wäre schon seit einiger Zeit benutzbar gewesen, aber insbesondere aus Gründen der 

Gleichbehandlung wurde er noch nicht freigeschaltet. Die Geschäftsstelle hat die Ergebnisse sämtlicher offenen 

Vereinsturniere der Spielzeit 2010/2011 vorgenommen und wird dies auch für die letzten derartigen Veranstaltungen 

tun.  

Für alle Turniere der Vereine ab 1.7.2011 gilt, dass die Anmeldung zur Genehmigung durch Anlegen eines Turniers 

ausschließlich online erfolgt und dass die Vereine auch für die Ergebniseingabe verantwortlich sind. Ab der 

kommenden Spielzeit ist dafür eine Schnittstelle zwischen Turniersoftware und Turniermodul in click-TT geplant. 

Praktisch bedeutet dies, dass die Vereine mit der Saisonkopie voraussichtlich am 13. Mai den Turnierzugang zu click-

TT erhalten. Eine entsprechende Information erfolgt im nächsten Newsletter am 5.5.2011.  

 

- Bearbeitung der Turniere in der Spielzeit 2011/2012  
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Ebenfalls mit Saisonkopie wird es möglich sein, offizielle Turniere der kommenden Spielzeit zu verwalten. Durch die 

Kopierfunktion ist der Transfer der Turnierrahmendaten in eine andere Spielzeit schon jetzt möglich - die Bearbeitung 

eines kopierten Turniers in der nächsten Spielzeit war es noch nicht. Durch den Zugang zur Saison 2011/2012 stehen 

dann sämtliche Bearbeitungsmöglichkeiten offen.  

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wegen der Anwendung der TTR-Werte zukünftig ausnahmslos alle 

Einzelsportveranstaltungen in click-TT erfasst werden müssen. Da die Anlage eines Turniers immer mit 

entsprechendem Vorlauf geschieht (ein vollständig angelegtes und genehmigtes/veröffentlichtes Turnier erscheint in 

den Veranstaltungskalendern auf der jeweiligen Homepage) und die online erzeugte Ausschreibung den Spielern als 

Informationsquelle dient, ist die "Schnellerfassung" von Turnieren nicht mehr nötig. Die entsprechende Möglichkeit, 

nur mit Rumpfdaten eines Turniers Ergebnisse zu hinterlegen, wird im BTTV zu Saisonbeginn 2011/2012 abgeschaltet 

werden - Ergebnisse können dann nur noch im vollständig angelegten Turnier gespeichert werden. 

Links:  

nuLigaAdmin-Login https://bttv.click-tt.de/admin  

nuLigaKurier-Login https://bttv.click-tt.de/kurier  

nuVerband-Login https://bttv.click-TT.de/verband  

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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