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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 0607-04
Liebe click-TT-Admins,
seit dem letzten Rundschreiben ist bei click-TT einiges passiert, deshalb wird es höchste Zeit für
weitere Infos an Euch.
1) Bitte Rundschreiben an Vereine und Staffelleiter beachten!
In den letzten Tagen und Wochen sind einige Rundschreiben und Dokumente erstellt worden, die
auch für die Kreisadmins von Bedeutung sind. Das betrifft die beiden Staffelleiter-RS vom
15.11.2006 und von heute sowie den Vereins-Newsletter Nr. 6 vom 07.12.2006, die auch an die
Admins vermailt worden sind. Die dort aufgeführten Informationen werden als den Admins bekannt
vorausgesetzt und hier nicht noch einmal wiederholt. Das gilt auch für die Beschlüsse des Beirats
vom 18.11.2006, die Anleitung zur Mannschaftsmeldung für die Rückrunde und die diversen Informationen zu den Bilanzwerten (all das steht im Download-Bereich der TTVN-Homepage zur
Verfügung).
2) Click-TT Niedersachsen jetzt im Design der TTVN-Homepage
Seit kurzem sieht click-TT Niedersachsen anders aus als bisher (nämlich so wie die neue TTVNHomepage), und es ist seitdem auch direkt in die TTVN-Homepage eingebunden. Den vielen damit verbundenen Vorteilen steht der vorübergehende Nachteil gegenüber, dass Farb- und Kontrastgestaltung noch verbesserungsfähig sind. Darauf sind wir von vielen Seiten hingewiesen worden, und es wird bereits an Verbesserungsmöglichkeiten gearbeitet. Wir hoffen, hier bald eine zufriedenstellende Lösung anbieten zu können. Die schnelle Einbindung in die TTVN-Homepage war
uns aber so wichtig, dass wir die Lösung der Farbproblematik nicht abwarten wollten.
3) Kreis-Homepage kann jetzt bei click-TT eingebunden werden
Jeder Kreis und Bezirk hat jetzt die Möglichkeit, von seinem Ligenplan im öffentlichen Bereich auf
die eigene Homepage zu verlinken. Die URL wird einfach in der Grundkonfiguration der Meisterschaft in der dritten Zeile (Homepage) eingetragen. Beim TTVN steht dort: beispielsweise
"www.ttvn.de". Den Link findet man dann im Ligenplan links oben direkt unter der Bezeichnung der
Meisterschaft. Er lautet schlichtweg "Homepage".
4) Staffelleiter-Prüfroutinen
In den Staffelleiter-Rundschreiben ist auf die Funktionsweise der Staffelleiter-Prüfroutinen (unter
Spielbetrieb Kontrolle) und auf die erforderlichen Reaktionen der Staffelleiter hingewiesen worden.
Die Admins können sich dort ebenfalls bequem über die Regelverstöße ihrer Meisterschaft informieren. Wenn alle Staffelleiter gut arbeiten und die fünfmal hintereinander fehlenden Spieler zeitnah zum RES(ervespieler) umwandeln, dürfte gerade diese Prüfung nur wenige (ganz aktuelle)
Treffer auswerfen. In vielen Kreisen ist das Gegenteil der Fall. Die Admins sollten die betroffenen
Staffelleiter auf die umgehende Erledigung ihrer Aufgaben hinweisen.
5) Abschluss der Vorrunde
Hier sind insbesondere die Staffelleiter gefordert. Was zu tun ist, steht im StaffelleiterRundschreiben. Die Admins werden aber gebeten, die termingerechte Durchführung der Arbeiten
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durch die Staffelleiter zu überwachen und Nachzüglern auf die Füße zu treten. Das Zeitfernster für
die Prüfung und Genehmigung der letzten Vorrunden-Spielberichte ist eng (gerade auch wegen
der Bilanzwerte und der sich daraus ergebenden Umstellungsmöglichkeiten), und gewisse Dinge
gehen irgendwann nicht mehr - oder nur mit hohen Zusatzkosten durch die Firma nu. Das sollte
aber vermieden werden.
6) Arbeitshlfen für Umstellungsmöglichkeiten
Alle Admins sollten sich mit der Funktionsweise dieser im Staffelleiter-RS unter Ziffer 11 beschriebenen Excel-Dateien beschäftigen, die seit heute von der TTVN-Homepage heruntergeladen werden können, damit sie nach Möglichkeit eventuell aufkommende Fragen der Staffelleiter beantworten können und nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden.
7) Mannschaftsmeldung der Rückrunde
Jeder Kreis und Bezirk sollte sich umgehend darüber klar werden, wann seine Vereine ihre Mannschaftsmeldung für die Rückrunde vornehmen sollen. Der TTVN öffnet sein Zeitfenster für die Staffeln auf Verbandsebene vom 11.12. bis zum 20.12.2006. Die Bezirke und Kreis dürfen ihr Fenster
nicht vor dem 11.12.2006 öffnen und es nicht vor dem 20.12.2006 schließen. In Kreisen und Bezirken, die (verbotenerweise) noch am Wochenende 16./17.12. Punktspiele austragen lassen, sollte die Öffnung nicht vor dem 18.12.2006 erfolgen.
Das Problem ist, dass die Mannschaftsmeldung der Vorrunde nicht mehr zugreifbar ist, wenn das
Meldefenster für die Rückrunde bereits geöffnet ist. Neue Spieler, die für den letzten VR-Spieltag
noch nachgemeldet werden und deshalb in die VR-Mannschaftsmeldung eingebaut werden müssen, können das nach der RR-Öffnung nicht mehr. Deshalb empfehlen wir, lieber noch ein paar
Tage nach dem letzten Spiel der Meisterschaft zu warten. Das Zeitfenster braucht im übrigen nicht
wochenlang geöffnet zu sein. Die Vereine kennen den Meldevorgang ja von der Vorrunde, und der
Aufwand ist jetzt zur Rückrunde unvergleichbar geringer, da ja die ganzen Spieler bereits in den
Mannschaften vorhanden sind und allenfalls leichte Reihenfolge-Korrekturen vorzunehmen sind.
Eine Woche - die allerdings rechtzeitig angekündigt werden sollte - müsste eigentlich ausreichen.
Wenn einzelne Kreise aber ihren Staffeltag eh erst Mitte Januar machen sollten, gibt es andererseits keinen Grund, das Meldefenster schon am 31.12.2006 zu schließen.
Der Admin nimmt die Einstellungen in der Grundkonfiguration der Meisterschaft (unter "Spielbetrieb Konfiguration") vor. Betroffen sind die Felder "Mannschaftsmeldung Rückrunde von Datum
bis Datum". Es gibt zur Rückrunde übrigens keine Differenzierung zwischen Qualifikations- und
Meldeligen und auch keine Unterschiede bei den einzelnen Altersklassen.
Auf jeden Fall muss das Feld "Letzter Spieltag der Vorrunde" unter "Terminwünsche" gefüllt sein
(z. B. mit 31.12.2006), sonst haben die Staffelleiter Schwierigkeiten beim Erstellen der Spielpläne.
Am besten sollte das Feld "Ergebniserfassung bis" bereits jetzt mit einem sinnvollen Datum gefüllt
werden. Wir schlagen den 15.05.2007 vor. Bitte keine Änderungen in der "Status"-Zeile vornehmen - die jetzige Einstellung "Ergebniserfassung" muss bestehen bleiben!
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8) Spielpläne der Rückrunde
Wir bitten zur Rückrunde unbedingt dafür zu sorgen, dass kein Rückrunden-Spiel mehr nach dem
15.04.2007 - dem Abschlusstermin der Rückrunde laut TTVN-Arbeitsplan - angesetzt wird. Die
Vorbereitung der Relegationsrunden braucht einige Zeit, und nachträgliche Spiele gefährden den
Zeitplan. Bitte halten Sie sich in Zukunft auch an die vom TTVN vorgegebenen Abschlusstermine
der Vorrunde - das hat diesmal leider noch nicht überall geklappt. Click-TT verlangt nun einmal
eine gewisse Termin-Disziplin.
9) Admin-Handbuch
Bei Gelegenheit empfiehlt sich auch mal wieder ein Blick in das Admin-Handbuch. Dort sind - hoffentlich - all die Dinge beschrieben, die in diesem Rundschreiben nicht angesprochen worden sind,
für den Übergang von der Vorrunde zur Rückrunde aber wichtig sind. Wer es nicht mehr hat, sollte
es sich bei click-tt@ttvn.de noch einmal anfordern - völlig kostenlos. Das gilt im Übrigen auch für
das Staffelleiter-Handbuch!
Rückfragen zu click-TT:
Wer allgemeine Fragen zu click-TT per E-Mail stellen möchte, kann den dafür eingerichteten EMail-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.

