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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 0607-03
Liebe click-TT-Admins,
zwar hat mittlerweile so gut wie überall die Vorrunde begonnen, doch es sind leider noch nicht in
allen Kreisverbänden alle vorbereitenden Schritte abgeschlossen worden. Zumindest teilweise
hat das zur Folge, dass die Nutzung von click-TT damit eingeschränkt wird.
Vereinsmeldung noch nicht abgeschlossen
In einzelnen Kreisen (Gifhorn, Goslar, Osterholz, Stade, Cloppenburg und Aurich/Wittmund) gibt
es noch Vereine, deren Vereinsmeldung noch nicht abgeschlossen ist. Das kann daran liegen,
dass bei nicht mehr weiterspielenden Mannschaften einfach vergessen wurde, diese abzumelden. Aber es kann auch andere Gründe haben. Da die Vereine ja nicht mehr in die Vereinsmeldung hineinkommen (weil die Frist längst überall abgelaufen ist), bitte ich die Kreisadmins hier
tätig zu werden und die fehlenden Angaben vorzunehmen. Über „Spielbetrieb Meldung/Meldestatus-Filter/Vereinsmeldung/begonnen“ lässt sich leicht ermitteln, um welche Vereine es sich im einzelnen handelt. Sollte es konkrete Gründe geben, warum die Vereinsmeldung
noch nicht abgeschlossen werden kann, bitten wir um Nachricht, genauso auch, wenn Hilfe erforderlich ist.
Mannschaftsmeldung noch nicht abgeschlossen
Bei 53 Vereinen aus 17 verschiedenen Kreisen ist die Mannschaftsmeldung noch nicht „vollständig“, sondern „offen“ oder „begonnen“ (siehe „Spielbetrieb Meldung/MeldestatusFilter/Mannschaftsmeldung/offen bzw. begonnen“). Ein Grund könnte sein, dass nach erfolgter
Meldung und Genehmigung irgendein Admin oder Staffelleiter noch einmal in die Meldung gegangen ist und diese nicht mit „Speichern“, sondern mit „Zwischenspeichern“ verlassen hat.
Dann muss man einfach noch einmal in die Mannschaftsmeldung gehen und „Speichern“, und
die Sache ist erledigt. Wir bitten jetzt alle Kreisadmins, mit dem Meldestatus-Filter zu prüfen, ob
der eigene Kreis betroffen ist, und dann die Mannschaftsmeldung für die betroffenen Vereine
abzuschließen. Sofern es im Einzelfall konkrete Gründe gibt, aus denen die Vereinsmeldung
noch nicht abgeschlossen werden kann, bitten wir um Nachricht. Ziel sollte es sein, dass spätestens am 04.10. 2006 alle Vereine hinsichtlich der Vereins- und Mannschaftsmeldung „vollständig“ sind.
Mannschaftsmeldung noch nicht nach außen sichtbar genehmigt
Bei einzelnen Staffeln haben die Staffelleiter zwar die Mannschaftsmeldung genehmigt, indem
sie auf Seite 3 den Bearbeitungsvermerk „2. Herren genehmigt ohne Änderungen“ (o. ä.) eingetragen haben, doch zuvor haben sie vergessen, auf Seite 1 der Mannschaftsmeldung oberhalb
der jeweiligen Mannschaft das Häkchen in die Box vor „Mannschaft genehmigt“ zu setzen. Das
hat zur Folge, dass diese Mannschaft im öffentlichen Bereich auf der Seite „Mannschaftsmeldungen“ als „noch nicht genehmigt“ erscheint. Die Admins werden gebeten, die betroffenen
Staffelleiter anzusprechen, dieses Häkchen möglichst bald zu setzen (sofern die Mannschaftsmeldung tatsächlich genehmigt worden ist) und andernfalls die Vereine zu drängen, die Sachen
zu erledigen, die der Genehmigung bislang noch im Wege standen.
Spiellokal fehlt noch bei einigen Vereinen
Mittlerweile sind es weniger als 100 Vereine von fast 1600, bei denen die Halleninformation
(Name und Adresse) noch nicht eingetragen ist. Das ist unschön, denn bei diesen Vereinen ist
bei allen ihren Mannschaften das Staffelanschriftenverzeichnis hinsichtlich des Spiellokals unvollständig. Gerade, weil es sich hier um eine einmalige Aktion handelt, die nicht jede Saison
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wieder neu gemacht werden muss, bitten wir die Kreis-Admins, diesen Vereinen noch einmal
auf die Füße zu treten oder die Eintragung selbst vorzunehmen. Die betroffenen Vereine können
leicht im öffentlichen Bereich mit Hilfe der Funktion „Vereine“ aus der linken Menüleiste ermittelt
werden. Der direkte Kontakt über die Kreis-Admins scheint uns hier sinnvoller zu sein als eine
erneute Mail aus Hannover. Wahrscheinlich handelt es sich eh um Vereine, die ihre Mails nur
einmal im Monat abrufen.
Auf- und Abstiegs-Häkchen setzen
Es hat zwar noch keine Eile, aber es kann auch nicht schaden, wenn schon frühzeitig in allen
Staffeln nach außen erkennbar ist, wer momentan auf Auf- und Abstiegsplätzen oder auf Relegationsplätzen steht. Deshalb könnten die Admins bereits jetzt in den Staffeln ihres Kreises/Bezirkes die entsprechenden Häkchen setzen. Auf Seite 42 im Admin-Handbuch ist das
Vorgehen näher beschrieben.
Neu: Spielsystem wird durchgespielt
In einzelnen Kreisen gibt es - vor allem im Nachwuchsbereich - Staffeln, bei denen der Mannschaftskampf nicht beim Siegpunkt abgebrochen, sondern durchgespielt wird. Das kann seit
kurzem auch in click-TT abgebildet werden. Unter „Spielbetrieb Konfiguration/Ligen/konkrete
Liga/Grundkonfiguration“ gibt es unterhalb von „Spielsystem“ eine neue Checkbox „Spielsystem
wird durchgespielt“, die standardmäßig überall auf leer gesetzt worden ist. Wer also eine Staffel
hat, die durchspielt, muss hier ein Häkchen setzen.
Lösung für Schwedisches Liga-System/Swaythling-Cup/Corbillon-Cup in Sicht
Bei diesen drei Spielsystemen für Dreier- und Zweier-Mannschaften ist die Aufstellungsreihenfolge frei wählbar. Das ist jedoch momentan bei der Spielberichtserfassung auf Seite 1 noch
nicht einstellbar, weil dort immer die Reihenfolge laut Mannschaftsmeldung vorgegeben wird.
Das wird sich bald ändern! Bis es soweit ist, bleibt den Vereinen nichts anderes übrig, als auf
Seite 2 der Erfassung in jedem einzelnen Spiel die korrekten Spielernamen einzustellen. Demnächst kann man statt dessen auf Seite 1 die gewählte Reihenfolge der Spieler abbilden, und
dann werden die Paarungen auf Seite 2 automatisch richtig aufgebaut. Bitte noch etwas Geduld!
Spielberechtigungen
Wir haben das Verfahren der Erfassung von Spielberechtigungen umgestellt und arbeiten derzeit nicht mehr mit Importen aus der Geschäftsstellendatenbank (VEWA). Bis zur Freigabe der
Onlinespielberechtigung erfassen wir die Neuanträge zeitnah sowohl in VEWA als auch in clickTT. Dies birgt zwar gewisse Fehlerrisiken, doch haben wir uns wegen des besseren Service für
Vereine und Staffelleiter für diese Vorgehensweise entschieden.
Spieler mit Status Spielberechtigung beantragt
Derzeit werden alle Vereine, in deren Mannschaftsmeldung sich noch Spieler mit dem Status
Spielberechtigung beantragt befinden, von uns angemailt (Mustermail siehe Anlage) und darauf
hingewiesen, dass für diese umgehend eine Spielberechtigung zu beantragen ist. Anschließend
werden diese in der Mannschaftsmeldung ausgetauscht.
Ihr findet diese Spieler im Download (Mannschaftsaufstellung – beantragte Spieler) und könnt
dort sehr komfortabel kontrollieren, ob in Eurem Zuständigkeitsbereich alles „bereinigt“ ist.
Rückfragen zu click-TT:
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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.

