
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2017/2018 - Info II für Spielleiter
Datum: 20. März 2018 um 17:04

An: n-rack@bttv.de

 
An
alle Spielleiter
alle click-TT-Administratoren (alle Personen mit dem Recht "Meisterschaft")
alle Kreis- und Bezirksvorsitzenden, Präsidium und Fachbereich Mannschaftssport zur Kenntnis

 

Liebe Sportfreunde,

anbei die zweiten Informationen zu click-TT für Spielleiter in der Spielzeit 2017/2018, in der
auf vorbereitende Arbeiten für den Abschluss der laufenden Saison hingewiesen wird.

Einige Fragen für die kommende Spielzeit 2018/2019 wurden bereits im Beitrag
"Strukturreform - Planungen Mannschaftsspielbetrieb" vom 20.12.2017 auf der BTTV-
Homepage thematisisert. Weitere - insbesondere technische - Informationen werden in der
nächsten Zeit an die zuständigen Personen folgen. Unabhängig von der Strukturreform und
deshalb unabdingbar, müssen aber folgende Arbeiten( ggf. noch) erldigt werden:

 

Aktuell: Auf-/Abstiegsränge markieren (Spielleiter und/oder Personen mit dem Recht
"Meisterschaft")
Die Kennzeichnung der Auf-, Abstiegs- und ggf. Relegationsplätze ist nicht nur für die
Erstellung und Einteilung der Relegationsstaffeln unerlässlich, sondern auch für die Kopie nach
Abschluss dieser noch laufenden Saison in die folgende Spielzeit 2018/2019. Nur so stehen
den Vereinen während der Vereinsmeldung vom 16. Mai bis 10. Juni 2018 die richtigen
Meldeoptionen zur Verfügung.
Die Kennzeichnung der Plätze kann in den Staffeln, die von keinerlei Relegation betroffen sind,
bereits jetzt abschließend erfolgen. Die Staffeln, in denen sich noch durch evtl.
Relegationsspiele Änderungen ergeben könnten, müssen umgehend !!! nach Abschluss
der Relegationsspiele noch angepasst werden. 

In der Ihnen bereits am Anfang der Spielzeit zugegangenen "Handlungsanleitung für
Fachwarte des BTTV: Spielleiterzugang in click-TT" finden Sie die entsprechende Anleitung auf
Seite 14 und in der anhängenden "Handlungsanleitung für Fachwarte des BTTV: Relegation in
click-TT" auf Seite 3. Sollten Sie die Anleitung erneut benötigen, finden Sie den passenden
Link am Ende dieser E-Mail unter "Links".

 

Aktuell: Relegationsstaffeln anlegen (nur für Personen mit dem Recht "Meisterschaft")
Im Verband und auch in vielen Bezirken und Kreisen wird nach Abschluss der Spiele in den
regulären Staffeln noch eine Relegation gespielt. Die "Durchführungsbestimmungen für
Aufstiegsspiele (Relegation)" regeln die entsprechenden Dinge; der anhängenden
"Handlungsanleitung für Fachwarte des BTTV: Relegation in click-TT" sind die Informationen
zur technischen Umsetzung in click-TT zu entnehmen.
Gerade bei der Anlage der Staffeln bitte unbedingt sehr genau und sorgfältig
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Gerade bei der Anlage der Staffeln bitte unbedingt sehr genau und sorgfältig
arbeiten und die Anleitung besonders beachten! Dies wird sich später auszahlen, denn
so können evtl. einige sonst später notwendige Korrekturen vermieden werden.

Die Frage, ob trotz Strukturreform auch die Relegation durchgeführt werden soll, wurde
bereits im Beitrag "Strukturreform - Planungen Mannschaftsspielbetrieb" vom 20.12.2017 auf
der BTTV-Homepage thematisisert

 

Aktuell: Urkundendruck für die Meistermannschaften (nur Personen mit dem Recht
"Meisterschaft")
In nuLigaAdmin besteht unter "Spielbetrieb Organisation/Ligenplan" die Möglichkeit, für alle
Meistermannschaften direkt die Urkunden auszudrucken. Es wird ein PDF erzeugt, welches
dann auf den offiziellen Mannschaftsmeister-Urkunden des BTTV ausgedruckt und z.B. auf den
anstehenden Kreis-/Bezirkstagen überreicht werden kann.
 

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 die click-TT-Seiten der BTTV-Homepageunter
https://www.bttv.de/service/click-tt/click-tt-fuer-fachwarte.

 

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
http://www.facebook.com/bttv.de
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