
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2019/2020 - Info II für Spielleiter
Datum: 13. März 2020 um 14:45

An: n-rack@bttv.de

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

 

Liebe Sportfreunde,

anbei die zweiten Informationen zu click-TT für Spielleiter in der Spielzeit 2019/2020, in der
auf den mit sofortiger Wirkung zum 13.3.2020 eingestellten Spielbetrieb hingewiesen wird
(siehe auch Newsmeldung der BTTV-Homepage vom 13.3.2020):

 

Aktuell: Spielbetrieb eingestellt
Die aktuelle Situation bzgl. des Coronavirus hat den Bayerischen Tischtennis-Verband dazu
veranlasst, den offiziellen Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen. Das Präsidium des
BTTV kommt damit seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Athleten, Trainern, Betreuern,
Schiedsrichtern, Funktionären und aller weiteren Beteiligten nach und unterstützt die
behördlichen Bemühungen zur Eindämmung einer Verbreitung des Virus.

Präsident Konrad Grillmeyer erklärt: "Wir haben in den letzten Tagen versucht, den
Spielbetrieb der Spielzeit 2019/2020 geordnet zu beenden. In Anbetracht der behördlichen
Vorgaben/Anregungen und der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen war es jedoch
geboten, hier der Gesundheit absoluten Vorrang einzuräumen. Auch wenn die Beendigung der
Spielzeit bedauerlich ist, gehen wir vom Verständnis aller Vereine sowie der Spielerinnen und
Spieler aus."

Was bedeutet diese Entscheidung im Einzelnen:

Mannschaftsspielbetrieb
Die Spielzeit 2019/2020 wird beendet. Es finden auf allen Ebenen des BTTV keine
Mannschaftskämpfe mehr statt, und diese werden auch nicht mehr aufgenommen (u.a. keine
Relegation). Über die Wertung der Spielzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden -
von Rückfragen hierzu bitten wir derzeit abzusehen.

 

Hinweis an alle Spielleiter:
Weil die Spielzeit 2019/2020 beendet ist, können - und müssen zum Abschluss der Saison -
sämtliche Spielberichte von Mannschaftskämpfen, die bis einschließlich 12. März 2020
stattgefunden haben und erfasst worden sind, genehmigt werden.

Ausstehende Spiele, die lt. Terminplan noch anstehen, aber nicht mehr durchgeführt werden
(dürfen), sollen ohne weitere Bemerkungen zunächst unbearbeitet in click-TT stehen bleiben -
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(dürfen), sollen ohne weitere Bemerkungen zunächst unbearbeitet in click-TT stehen bleiben -
bitte keine Paarungen löschen!

Die Ergebniserfassung für Vereine wird am heutigen Abend (13.3.2020) gesperrt werden, und
die Saison wird in click-TT "abgeschlossen". Sollten Vereine die Frist zur Ergebniseingabe nicht
eingehalten haben, müssen die Ergebnisse von Spielen vor dem 13.3.2020 durch die
Spielleiter erfasst werden. Ergebnisse von Spielen ab dem 13. März werden auf keinen Fall
erfasst - sollten Vereine entgegen der Anweisung auf Einstellung des Spielbetriebs dennoch
gespielt haben, ist dies der Geschäftsstelle zu melden.

Eigentlich würden zum jetzigen Zeitpunkt die Informationen für Spielleiter in Bezug auf
"Markierung Auf- und Abstiegsränge", "Anlegen von Relegationsgruppen" und "Urkundendruck
für die Meistermannschaften" versendet werden. Aus den bekannten Gründen entfallen diese
Informationen, weshalb die Spielleiter in den genannten Bereichen bitte KEINE
Eingaben/Löschungen/Änderungen vornehmen. Diese Themen werden erst bearbeitet, wenn
über die Wertung der Spielzeit 2019/2020 entschieden wurde.
 

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-Homepage unter
https://www.bttv.de/service/click-tt/click-tt-fuer-fachwarte.

 

Mit bestem Dank vorab für die Mitarbeit und 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
https://www.bttv.de
https://www.facebook.com/bttv.de
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