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Carsten Matthias

Von: bttv@bttv.de [bttv@click-tt.de]
Gesendet: Donnerstag, 9. August 2012 14:02
An: Carsten Matthias
Betreff: KOPIE: click-TT in der Spielzeit 2012/2013 - Info II für den Einzelsport
Anlagen: Turniermodul Vereine 08-2012.pdf; Turniermodul Fachwarte 08-2012.pdf; 

License.lic

  

An  

alle Personen mit dem Recht "Turnier"  

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

Verbandsausschuss zur Kenntnis  

  

Liebe Sportfreunde, 

ab heute gilt mit Versand der amtlichen Mitteilung die geänderte WO und ab heute ist auch die Online-Meldung 

über myTT möglich. Bevor ich die Sachverhalte an dieser Stelle nochmals "in eigenen Worten" vorstelle, verweise 

ich auf die Texte in den Newslettern und die Inhalte der beiliegenden, aktualisierten Handlungsanleitungen. 

Newsletter vom 26.7.2012  

Das Turniermodul in click-TT unterliegt ständigen Optimierungen, die größtenteils auf den Wünschen der Nutzer 

basieren.  

Nachdem durch die Anbindungsmöglichkeit an eine Turniersoftware (im BTTV ist für weiterführende 

Veranstaltungen die Software TTT2012 von Dr. Gerhard Heder im Einsatz) die Ergebnisübermittlung erleichtert 

wurde, kommen in Kürze weitere Features hinzu. Auch auf eine wichtige Änderung soll bereits jetzt hingewiesen 

werden.  

Neue Bezugszeiträume  

Im amtlichen Newsletter am 9.8. wird die Änderung der WO vorgestellt und erläutert. Um Irritationen 

vorzubeugen soll an dieser Stelle bereits der Hinweis erfolgen, dass sich die Bezugszeiträume für die Q-TTRL 

geändert haben. Während es sich bisher jeweils um 3-Monats-Zeiträume gehandelt hat, laufen jetzt die 

Zeitspannen gleichmäßig von ca. 2 Wochen nach Veröffentlichung der Referenz-Q-TTRL bis ca. 2 Wochen nach der 

Veröffentlichung der Folgerangliste.  

Damit es zu Beginn der Spielzeit keine Probleme insbesondere mit der Online-Anmeldung gibt (s.u.) wurde die 

Anpassung am 1.7., dem für diese Umstellung günstigsten Zeitpunkt, bereits vollzogen.  

Dies hat für die Turniere im September zur Folge, dass nicht mehr der 11.5. (alter Bezug), sondern nunmehr der 

11.8. als Bezugs-Q-TTRL gilt. Dies hat weiterhin zur Folge, dass für diese Turniere eine Online-Anmeldung und das

Befüllen der Teilnehmerliste im Turniermodul von click-TT erst nach Veröffentlichung der entsprechenden 

Rangliste ca. am 16.8. möglich ist.  

Upload von Daten  
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Der Turnierveranstalter erhält demnächst die Möglichkeit, zusätzlich zum obligatorischen Turnierantrag Dateien 

als pdf im Zusammenhang mit einem Turnier hochzuladen. Dabei ist nicht beabsichtigt, Ausschreibungen "im alten

Stil" zusätzlich zur Verfügung zu stellen, denn die Inhalte sind in der komplexen Ausschreibung als auch im kurzen

Turnierportrait vorhanden und als pdf downloadbar. Es ist vielmehr möglich, zusätzliche Informationen bereit zu 

stellen - sei es, eine Anfahrtskizze, ein Bestellformular für Hotels oder Abschlussveranstaltungen oder Hinweise 

auf ein Rahmenprogramm. Auch wenn diese eigenen Dateien selbstverständlich mit den Logos der Veranstaltung 

oder der Sponsoren des Turniers bestückt sein können, werden die Controller bei der Genehmigung des Turniers 

darauf achten, dass die neuen Uploadmöglichkeiten nicht für "Werbebroschüren", "Foto-Bücher" oder ähnliches 

missbraucht werden.  

Sortierung der Turnierergebnisse  

Während die automatische Einspielung durch eine Turniersoftware (z.B. TTT2012) die Ergebnisse sortiert und 

nach Runden ausgibt, war dies bisher bei manueller Eingabe der Resultate nicht möglich. Zukünftig wird der 

Ergebniserfasser die Ergebnisse gruppieren können, damit entsprechend zusammen gehörende Vorrunden- oder 

Hauptrundenergebnisse gebündelt eingesehen werden können. Eine genaue Vorgabe dieser Anwendung wird nach 

Implementierung des Features in der entsprechenden Handlungsanleitung nachlesbar sein.  

Newsletter vom 9.8.  

Ab heute Turnieranmeldung auf myTischtennis möglich  

Haben Sie das auch schon einmal erlebt? Sie nehmen an einem Turnier teil, doch die Ergebnisse werden 

fälschlicherweise nicht Ihnen zugeordnet? Sowas ist schnell passiert: Ein kleiner Buchstabendreher oder der Name 

wurde nicht richtig verstanden und schon fließen die Ergebnisse nicht mehr in die Berechnung Ihres TTR-Werts 

ein. In Zukunft können solche Probleme vermieden werden. Ab heute, 18 Uhr, sind Turnieranmeldungen auch 

über myTischtennis.de möglich.  

Ihr nächstes Turnier ist nur ein paar Klicks entfernt: Ab heute Abend, um 18 Uhr, sind Turnieranmeldungen auch 

auf myTischtennis.de möglich. Das birgt zahlreiche Vorteile - vor allem für die Turnierveranstalter, aber auch für 

Sie. Ab heute finden Sie im Communitybereich unserer Homepage unter dem Punkt "Kalender" einen eigenen 

Bereich für "Meine Turniere". Bisher haben Sie bloß eine lange Liste an Turnieren vorgefunden, die in nächster 

Zeit stattfinden werden. Zusätzlich zu dieser Liste wird Ihnen ab heute Abend auch eine Aufstellung der Turniere 

angeboten, an denen Sie gemäß Ihrem Geschlecht, der geografischen Zuordnung oder Ihrem TTR-Wert 

teilnehmen dürfen. Ihre Anmeldung können Sie dann mit einigen wenigen Klicks unter Dach und Fach bringen. 

Einzige Ausnahme: Bisher sind nur Anmeldungen für Einzel-Konkurrenzen möglich, da Sie ja nicht auf das Profil 

Ihres Doppelpartners zugreifen können.  

Mithilfe der Online-Anmeldung können in der Halle sofort die korrekten Daten in die Turniersoftware eingespielt 

werden. Fehler, die in der Vergangenheit bei der Ergebniszuordnung passiert sind, können auf diese Art und Weise

vermieden werden. Zudem beschleunigt die Online-Anmeldung die spätere Einspeisung der Daten und 

Berücksichtigung für die TTR-Wert-Berechnung. Denn die bisherige manuelle Eingabe war nicht nur fehleranfällig, 

sondern auch zeitaufwendig. 

In Zukunft soll dieses System noch weiter ausgebaut werden. Auch Nominierungen für z.B. die nächsthöhere 

Ebene sollen bald im persönlichen Profil angezeigt werden und dort auf Ihre Bestätigung warten. Dies ist dann 

unter dem Punkt "Anmeldungen/Nominierungen" zu finden, wo sie auch einsehen können, zu welchen Turnieren 
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Sie sich bereits angemeldet haben. Ziel ist es, dass in Zukunft jedes Turnier die Online-Anmeldung über 

myTischtennis.de ermöglicht und der Anteil der anderen sukzessive reduziert wird, so dass uns bald ein 

fehlerfreies System zur Verfügung steht.  

Vorherige Erfassung von "Nicht-click-TT-Teilnehmern"  

Für die Teilnahme von Spielern an Turnieren im Bereich des BTTV, die bisher nicht in click-TT registriert sind, ist 

die vorherige Registrierung beim Generalsekretariat des DTTB vorgeschrieben. Die Registrierung erfolgt unter 

Angabe der genannten Daten unter folgender E-Mail-Adresse spielerregistrierung@tischtennis.de . 

Turnierveranstalter sollten auf diesen Umstand in der Ausschreibung hinweisen .  

C 1.7 Vor der Meldung zur Teilnahme am offiziellen Individualspielbetrieb in ihrem Verbandsgebiet können die 

Mitgliedsverbände die Erfassung der Personendaten Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Nationalität und 

Vereinszugehörigkeit in der vom DTTB genutzten Online-Plattform als Voraussetzung festlegen. Spieler, die noch 

nicht in der vom DTTB genutzten Online-Plattform erfasst sind, müssen sich beim DTTB-Generalsekretariat bis zu 

einem jeweils in der Ausschreibung festgelegten Zeitpunkt registrieren lassen.  

C 1.7 a Die vorherige Erfassung gemäß C 1.7 gilt für den BTTV. Der in der Ausschreibung festgelegte Zeitpunkt 

muss mindestens 3 Werktage vor dem Beginn des Turniers liegen.  

BTTV-Lizenz für TTT2012:  

BTTV-Lizenz für weiterführende Veranstaltungen  

Der BTTV hat seine Vereinbarung mit Dr. Gerhard Heder bzgl. der Nutzung des Programms TTT2012 auf die 

Spielzeit 2012/2013 ausgedehnt. Die neue Lizenzdatei (als Anlage Licence.lic) gilt bis zum 31.8.2013 - Achtung: 

die alte Lizenzdatei läuft zum 31.8.2012 aus!  

Die Seriennummer für die Installation ist unverändert geblieben und lautet: bttv-14b3F2e-17aB6b2 ebenso der 

Link , um eine aktuelle Version des Programms downzuloaden.  

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 

 

Bayerischer Tischtennis-Verband  

Geschäftsführer  

Dr. Carsten Matthias  

Tel. 089 / 15 70 24 20  
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Fax  089 / 15 70 24 24  

E-Mail cmatthias@bttv.de  

Bayerischer Tischtennis-Verband e.V. (BTTV)  

Georg-Brauchle-Ring 93  

80992 München  

Tel. 089 / 15 70 24 20  

Fax  089 / 15 70 24 24  

E-Mail bttv@bttv.de  

Homepage www.bttv.de  

www.facebook.com/bttv.de  
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