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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 0607-01
Liebe click-TT-Admins,
mit dem ersten Rundschreiben für die neue Saison 06/07 wollen wir euch heute über die vorbereitenden Arbeitsschritte informieren. Damit die Meldung der spielwilligen Mannschaften durch
die Vereine (Vereinsmeldung) reibungslos ablaufen kann, ist es unbedingt erforderlich, dass Ihr
die untenstehenden Einstellungen zeitnah vornehmt. Wer dazu Fragen hat, sollte sich möglichst
bald melden und nicht einfach die Sache aussitzen, denn diesmal ist die Zeit knapp!
Spielbetrieb Konfiguration
Für alle Bezirks- und Kreisverbände ist die Kopie der "Meisterschaft 05/06" auf die "Meisterschaft 06/07" mittlerweile erfolgt. Jeder einzelne Bezirks- und Kreisadmin muss jetzt bis einschließlich Sonntag, den 11.06.2006 in seiner Meisterschaft 06/07 einige Einstellungen vornehmen, die Euch im nachfolgenden erläutert werden:
Grundkonfiguration (der Meisterschaft)
Achtung: Wer sich lange auf dieser Seite aufhält, riskiert ein Time-Out! Dann sind alle vorgenommenen Änderungen verloren. Es empfiehlt sich daher, ca. alle 15 Minuten ganz am Ende
der Seite auf "Speichern" zu klicken und danach erneut die Seite aufzurufen, um die restlichen
Einstellungen vorzunehmen!
"Bezeichnung": bitte nichts ändern
"Kurzbezeichnung": bitte nichts ändern
"Status": Meldung
"Vereinsmeldung":
Meldung von: 12.06.2006. An diesem Tag sollen alle Vereine in Niedersachen anfangen,
ihre Mannschaften zu melden. Der TTVN wird die Vereine per Rundmail darauf hinweisen.
bis: Datum nach Wahl des Bezirks/Kreises. Das hier stehende Datum gibt an, bis wann
die Vereine in den Meldeligen - also den Ligen mit freier Meldung, insbesondere also
den untersten Ligen einer jeden Altersklasse - ihre bestehenden Mannschaften bestätigen bzw. neue melden dürfen. Es ist das Schlussdatum für Meldungen durch die Vereine. Danach können die Kreis-Admins immer noch einzelne Nachzügler-Mannschaften
selbst melden - nur die Vereine können es nicht mehr. Wir empfehlen, das Datum nicht
zu spät zu setzen, weil vorher keine Klasseneinteilung vorgenommen werden kann. Wer
zum Beispiel seine Mannschaften bis zum Kreistag am (beispielsweise) 15. Juli 2006
vorliegen haben will, sollte hier "14.07.2006" eingeben.
und "endgültig" ab: bitte das gleiche Datum wie im Feld davor eintragen.
Meldung Qualifikationsligen bis: 15.06.2006. Qualifikationsligen sind die Ligen, für die
man sich qualifizieren muss - durch Aufstieg, Klassenerhalt oder Abstieg. Es sind dies
praktisch alle Ligen mit Ausnahme der untersten (also mit Ausnahme der Meldeligen).
Für alle diese Qualifikationsligen gilt per Wettspielordnung in Niedersachsen seit Jahr
und Tag der 15.06.2006. Bis zu diesem Tag kann man als Meister oder Relegationssieger auf den Aufstieg verzichten oder ansonsten ohne Sanktionen Spielklassenverzicht in
eine beliebige tiefere Liga vornehmen. Da das Regelwerk diesen Termin vorgibt, bitten
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wir keinen anderen hier einzutragen. Die Kreis-Admins können auch nach dem Termin
immer noch einzelne Nachzügler-Mannschaften selbst melden.
Anzahl Stufen für Klassenverzicht: 99
"Aufstiegsbereitschaft":
Abfrage Aufstiegsbereitschaft bis Tabellen-Rang: 4 (empfohlen). Diese Zahl gibt an, wieviele Mannschaften einer Staffel vom System gefragt werden, ob sie eventuell noch
nachträglich aufsteigen wollen, wenn noch ein Platz in der höheren Liga frei ist. Je größer die Zahl ist, desto mehr Mannschaften machen sich vielleicht unbegründete Hoffnungen, je kleiner sie ist, desto mehr Mannschaften müssen eventuell im Bedarfsfall vom
Sportwart/Staffelleiter später telefonisch nach ihrer Aufstiegsbereitschaft gefragt werden.
Abfrage Aufstiegsbereitschaft für Absteiger: Haken setzen. Das bedeutet, dass die Absteiger (also die Mannschaften, denen die Admins/Staffelleiter einen Abstiegshaken gegeben haben) gefragt werden, ob sie eventuell noch nachträglich in der bisherigen Klasse bleiben wollen, wenn dort noch ein Platz frei ist.
"Pokalmeldung":
Pokalmeldung nicht verfügbar: auswählen. Die click-TT-Pokalmeldung ist bislang für die
hessischen und württembergischen Pokalspiele programmiert worden und berücksichtigt
die Besonderheiten im TTVN nicht, so dass der TTVN in dieser Saison diese Funktion
nicht nutzen wird.
Pokalmeldung verfügbar: offen lassen.
Pokalmeldung verfügbar und verpflichtend: offen lassen.
"Terminwünsche":
Vorrunde: frei lassen. Die Eintragungen hier machen nur für die Landesverbände Sinn, in
denen es keine Staffeltage gibt, sondern sogenannte Spielplangeneratoren mehr oder
weniger automatisch alle Spielpläne erstellen. Der TTVN hat sich entschieden, diese
Funktionalität bis auf Weiteres nicht zu nutzen und weiter mit Staffeltagen zu arbeiten.
bis: frei lassen.
Rückrunde: frei lassen.
bis: frei lassen.
Letzter Spieltag der Vorrunde: 31.12.2006.
die minimale Anzahl an Heimterminen darf nicht unterschritten werden: offen lassen
"Mannschaftsmeldung":
Vorrunde: 15.07.2006. Ab diesem Termin dürfen die Mannschaften auf Bezirks- und
Kreisebene ihre Vorrunden-Mannschaftsmeldung ("Mannschaftsmeldeformular") in das
System eingeben. Bitte hier keinen früheren Termin eintragen, weil die TTVNGeschäftsstelle bis dann die meisten neu beantragten Spielberechtigungen und die Vereinswechsel eingearbeitet hat und diese Spieler vorher nicht in click-TT zur Verfügung
stehen und deshalb auch nicht "aufgestellt" werden können. Aus diesem Grund würde
ein früheres Datum hier nur unnötige Probleme und Rückfragen verursachen.
bis: Datum nach Wahl des Bezirks/Kreises. Dieses Datum muss natürlich vor Beginn der
Punktspiele liegen. Es ist das Enddatum für die Eingabe der Mannschaftsmeldung durch
die Vereine. Danach können die Staffelleiter die Mannschaftsmeldung prüfen und genehmigen.
und "endgültig" ab: bitte das gleiche Datum wie im Feld davor eintragen.
Rückrunde: Datum nach Wahl des Bezirks/Kreises; kann noch frei bleiben und im Laufe
der Vorrunde nachgetragen werden.
bis: Datum nach Wahl des Bezirks/Kreises; kann noch frei bleiben und im Laufe der Vorrunde nachgetragen werden.
Letzter Spieltag der Vorrunde: 31.12.2006.
die minimale Anzahl an Heimterminen darf nicht unterschritten werden: offen lassen
"Ergebniserfassung":
von: 04.09.2006 (empfohlen). Das ist der Montag vor dem ersten Punktspielwochenende.
Ab diesem Termin können die Vereine die Spielberichte in das System eingeben (sofern
der Spielplan und die Mannschaftsaufstellungen bis dann im System eingetragen sind).
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Kreise, deren Vorrundenspiele komplett erst später anfangen, können
hier natürlich ein späteres Datum eingeben.
"Veröffentlichung":
Ligeneinteilung/Gruppeneinteilung nicht anzeigen: auswählen. Die Anzeige macht erst
dann Sinn, wenn die Gruppen (Staffeln) eingeteilt sind. Das geht frühestens nach Ende
der Vereinsmeldung. Wenn alle Staffeln stehen, sollte "Gruppeneinteilung anzeigen"
ausgewählt werden (s.u.).
Ligeneinteilung anzeigen: frei lassen.
Gruppeneinteilung anzeigen: frei lassen. Die Anzeige der Gruppeneinteilung macht erst
dann Sinn, wenn die Gruppen (Staffeln) eingeteilt sind. Das geht frühestens nach Ende
der Vereinsmeldung. Wenn alle Staffeln stehen, sollte diese Zeile ausgewählt werden.
"Spaltenüberschriften im Ligenplan":
am besten so lassen. Die hier stehenden Altersklassen bilden eine eigene Spalte im Ligenplan der Meisterschaft. Mehr als vier Altersklassen sollten hier nicht stehen, weil es
dann Probleme mit der Bildschirmbreite geben kann.
"Tabellenschema":
die erste Zeile muss angekreuzt sein. Die beiden anderen Zeilen steuern die Tabellenberechnung im Tennis und haben für uns keine Bedeutung.
"Region": bitte nichts ändern
"übergeordnete Meisterschaft": bitte nichts ändern
"Saison": bitte nichts ändern
"Sortierung": bitte nichts ändern
Nicht vergessen: "Speichern" anklicken!
Rahmenterminplan
Keine Eintragungen (betrifft den TTVN nicht)!
Initialisierungen
Keine Eintragungen!
Altersklassen
Sofern keine neuen Altersklassen im Punktspielbetrieb des jeweiligen Bezirks/Kreises angeboten werden, sind hier keine Eintragungen vorzunehmen! Nicht mehr benötigte Altersklassen
können, müssen aber nicht gelöscht werden. Ich würde sie stehen lassen, vielleicht braucht man
sie ja nächste Saison wieder. Für neue Altersklassen bitte die entsprechenden Hinweise aus der
angefügten Datei "20050822 Bearbeiten der Staffelstruktur" beachten!
Spielklassen
Sofern keine neuen Spielklassen (=Hierarchieebenen) im Punktspielbetrieb des jeweiligen Bezirks/Kreises angeboten werden, sind hier keine Eintragungen vorzunehmen! Nicht mehr benötigte Spielklassen können, müssen aber nicht gelöscht werden. Ich würde sie stehen lassen,
vielleicht braucht man sie ja nächste Saison wieder. Für neue Spielklassen bitte die entsprechenden Hinweise aus der angefügten Datei "20050822 Bearbeiten der Staffelstruktur" beachten!
Ligen
Hier müssen all die Ligen (=Hierarchieebenen in Verbindung mit dem Geschlecht; nicht zu verwechseln mit den Staffeln einer Liga) vorhanden sein, die im Punktspielbetrieb 06/07 des jewei-
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ligen Bezirks/Kreises angeboten werden. Für neue Ligen bitte die entsprechenden Hinweise aus
der angefügten Datei "20050822 Bearbeiten der Staffelstruktur" beachten! Nicht mehr angebotene Ligen müssen hier gelöscht werden, denn sonst können die Vereine wieder Mannschaften
dort hinein melden. Sofern ein Kreisverband für bestimmte Ligen (z. B. bei Damen, Mädchen,
Schülerinnen) nicht genug Mannschaften zusammenbekommt, um eine eigene Staffel einzurichten, seinen Vereinen aber dennoch ermöglichen will, in dieser Liga in einer Staffel des Nachbarkreises zu spielen, so muss er diese Liga dennoch vorsehen und anbieten, damit die eigenen
Vereine die entsprechende Mannschaft überhaupt melden können. Jeder Verein kann immer
nur (erst einmal) in die Ligen des eigenen Kreisverbandes melden und nicht in die des Nachbarkreises! Die Mannschaften werden dann später (mit Spielbetrieb Meldung) von den Admins in
die entsprechende Staffel des Nachbarkreises umgesetzt.
Grundkonfiguration jeder einzelnen Liga:
"Sollstärke": Bitte die Mannschaftsgröße eintragen, also 6 bei Sechser-Mannschaften etc.
"Gruppengröße": frei lassen. Das Feld steuert den Spielplangenerator und hat für uns keine Bedeutung.
"Spielsystem":
bitte jetzt das richtige Spielsystem eintragen. Die in der letzten Saison genutzten "künstlichen" Mannschaftsergebnis (Siegpunkt X)-Spielsysteme ermöglichen keine Spielberichtseingabe und haben für die neue Saison ausgedient.
"Geschlecht":
In Damen-, Mädchen- und Schülerinnen-Ligen: weiblich anklicken.
In Herren-, Jungen- und Schüler-Ligen: männlich oder gemischt anklicken, je nachdem,
ob gemischte Mannschaften zugelassen sind oder nicht.
"gemischte Mannschaften": frei lassen. Dieses Feld ist nur für Hessen gedacht und hat für uns
keine Bedeutung. Wir steuern das mit dem Feld "Geschlecht" (s.o.).
"Meldeliga":
bitte ankreuzen, wenn es sich um eine Meldeliga handelt. Eine Meldeliga ist eine Liga, in
die jeder Verein frei melden kann, unabhängig von seinem sportlichen Ergebnis in der
Vorsaison. Im Normalfall sind das die untersten Ligen einer jeden Altersklasse, im Nachwuchsbereich jedoch teilweise auch alle Ligen, wenn dort mit freier Meldung gearbeitet
wird. Für alle anderen Ligen (Qualifikationsligen) darf hier kein Haken gesetzt werden!
Nicht vergessen: "Speichern" anklicken!
Staffeln (unter jeder einzelnen Liga):
Bitte nicht verwirren lassen, dass die Staffeln (entweder die einzige Staffel oder die mehreren
Parallelstaffeln bei größeren Ligen) momentan nicht sichtbar sind. Das ist Absicht! Die Staffeln
der letzten Saison sind alle noch im System-Hintergrund vorhanden und werden erst dann wieder sichtbar, wenn die Vereine ihre Mannschaften gemeldet haben. Im Moment dürfen hier auf
keinen Fall neue Staffeln eingefügt werden - das würde ein Riesen-Chaos verursachen! Wo
wirklich neue Parallelstaffeln eingerichtet werden müssen, muss das später nach Abschluss der
Vereinsmeldung im Zusammenhang mit der Staffeleinteilung (Spielbetrieb Meldung) erfolgen auf keinen Fall vorher!
Rückfragen zu click-TT:
Wer seine Fragen per E-Mail stellen möchte, kann den dafür eingerichteten E-Mail-Verteiler
click-tt@ttvn.de nutzen. Damit ist gewährleistet, dass die Anfrage an mehrere Ansprechpartner
weiter geleitet wird und Ihr auch dann eine Antwort erhaltet, wenn die Geschäftsstelle nicht erreichbar ist oder einzelne Ansprechpartner nicht verfügbar sind.

