
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2019/2020 - Info III für Spielleiter
Datum: 3. April 2020 um 15:56

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 dritten und letzten Informationen zu click-TT für Spielleiter in der Spielzeit
2019/2020, in der auf letzte Arbeiten an der abgebrochenen Spielzeit und - über angegebene
Links zu entsprechenden Artikeln - auf Hintergründe zur Wertung der Spielzeit hingewiesen
wird:

 

Aktuell: Wertung der Spielzeit 2019/2020
Nachdem am 13.3.2020 mittels der Newsmeldung "Spielbetrieb eingestellt" auf der BTTV-
Homepage über die sofortige Einstellung des Spielbetriebs informiert wurde, konnte am
18.3.2020 mit der Newsmeldung "Wir streben eine bundesweite Lösung an" bereits über
weitere Folgen der Entscheidung berichtet werden.

Am 24.3.2020 wurde in der Newsmeldung "Erste Ergebnisse wohl Anfang April" darüber
berichtet, dass alle Landesverbände und der DTTB in einer Arbeitsgruppe über eine
bundesweit einheitlichen Regelung arbeiten. Über das bundeseinheitliche Ergebnis konnte
dann am 1.4.2020 mit der Newsmeldung "Saison 2019/20 ist abgebrochen, Abschlusstabelle
ist die von Mitte März" informiert werden.

Am 2.4.2020 wurden darüber hinaus für den BTTV mit der Newsmeldung "Erläuterungen zum
Saisonabbruch und zur bundeseinheitlichen Wertung" weitere Details und Reaktionen
veröffentlicht. Und auch der DTTB gab mit seiner Newsmeldung "Corona-Krise: Fragen und
Antworten zur Regelung für den Mannschaftsspielbetrieb" am 2.4.2020 weitere Hintergründe
bekannt, wie es zu den Entscheidungen kam.

Diese Zeilen sollen für alle als "kurze Zusammenfassung" dienen und wichtige
Veröffentlichungen gebündelt bereitstellen, um auftretende Fragen zu beantworten.

 

Aktuell: Auf-/Abstiegsränge markieren (Spielleiter und/oder Personen mit dem Recht
"Meisterschaft")
Die Kennzeichnung der Auf- und Abstiegsplätze ist - sofern noch nicht geschehen - nach
Abbruch der Spielzeit 2019/2020 für die Kopie in die folgende Saison 2020/2021 unerlässlich.
Nur so stehen den Vereinen während der Vereinsmeldung vom 16. Mai bis 10. Juni 2020 die
richtigen Meldeoptionen zur Verfügung.
Die Kennzeichnung der Plätze kann und muss in allen Gruppen jetzt abschließend erfolgen. 
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Die Kennzeichnung der Plätze kann und muss in allen Gruppen jetzt abschließend erfolgen. 

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. Sollten Sie die Anleitung erneut benötigen, finden Sie den passenden Link am Ende
dieser E-Mail unter "Links".

 

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
wurden/werden (dürfen), sollen ohne weitere Bemerkungen unbearbeitet in click-TT stehen
bleiben - bitte keine Paarungen löschen!

Die Ergebniserfassung für Vereine wurde am 13.3.2020 gesperrt und die Saison 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.

Weil der BTTV im sprachlichen Umgang den Begriff "Meister einer Spielklasse" wegen der
außerordentlichen Umstände vermeidet, werden den Aufsteigern keine Meisterurkunden
ausgestellt und zugeschickt.

Eine direke Benachrichtigung der Vereine über die Fakten und die Hintergründe über die
Veröffentlichungen auf der BTTV-Homepage und den BTTV-Newsletter hinaus ist unnötig, evtl.
missverständlich und sollte unterbleiben. Weil es sich um eine bundeseinheitlich getroffene
und BTTV-weit einheitlich umgesetzte Regelung geht, wollen wir die Kommunikation mit den
Vereinen nur verbandsseitig und jeweils allgemeingültig führen.
 

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
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