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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 0607-05
Liebe click-TT-Admins,
gegen Ende der Saison wird es höchste Zeit für weitere Infos an Euch.
1) Heutiges Rundschreiben an Staffelleiter
Wir haben heute mit dem Staffelleiter-Rundschreiben 2006/07-04 über die Tätigkeiten informiert,
die alle Staffelleiter in den nächsten Wochen noch zu erledigen haben. Insbesondere bei der Behandlung von "gewerteten" Mannschaftskämpfen müssen alle Staffelleiter noch aktiv werden, weil
click-TT hier leider noch nicht so arbeitet, wie wir das angenommen und mitgeteilt haben. Bitte
sorgt auch Ihr als Admins dafür, dass in allen Staffeln Eures Zuständigkeitsbereichs entsprechend
"gewertete" (früher nannte man das "kampflos gewertete") Spiele richtig behandelt werden.
2) Relegationsrunden einrichten
Sofern noch nicht geschehen, wird es jetzt höchste Zeit für die Einrichtung der Relegationsrunden
durch die Admins. Das Vorgehen ist exakt so, wie es im Admin-Handbuch auf den Seiten 45 bis 47
beschrieben ist. Wir bitten, dort nachzulesen und sparen uns die erneute Aufführung des Textes
an dieser Stelle.
3) Abschluss der Relegation und Abschluss der alten Saison
Auch hier verweisen wir zur Vermeidung von Wiederholungen auf das Admin-Handbuch. Bitte
nehmt die auf Seite 48 beschriebenen Einstellungen vor, und zwar bis zum 15. Mai 2007. Kurz
danach wird die "Saisonkopie" vorgenommen, also die Archivierung der alten Saison und ihre Kopie als Initialisierung der neuen Saison. Danach werden wir Euch auf die vorzunehmenden Einstellungen in der Grundkonfiguration der neuen Saison 2007/08 hinweisen, bevor dann das Meldefenster für die Vereinsmeldung geöffnet wird.
4) Zeitplanung für 2007/2008
Die Vereinsmeldung für alle Qualifikationsligen (das sind die "höheren" Ligen mit Auf- und Abstieg, für die man sich also qualifizieren muss) wird direkt nach der Einrichtung der neuen Saison
in der zweiten Mai-Hälfte freigeschaltet und endet dann landesweit in allen Altersklassen und allen
Ebenen (TTVN, Bezirke, Kreise) am 15. Juni 2007. Das ist der Termin, bis zu dem man laut
TTVN-Regelwerk Spielklassenverzichte und Aufstiegsverzichte vornehmen kann. Dieser Termin ist
seit Jahr und Tag im TTVN fix und dürfte allen Vereinen bekannt sein. Wir werden die Vereine
aber auch noch per Rundschreiben an diesen für sie wichtigen Termin erinnern.
Bezüglich der Meldeligen (Ligen mit freier Meldung, also insbesondere die untersten Klassen und
sehr viele Nachwuchsklassen) hat der TTVN-Sportausschuss in der letzten Woche über die Meldezeiträume für die Vereinsmeldung in Niedersachsen beraten. Man kam dort zu dem Ergebnis,
dass es für die Vorbereitung der Punktspiel-Saison mitsamt Einteilung der Spielklassen, Mannschaftsmeldung durch die Vereine und Erstellung der Spielpläne unbedingt erforderlich ist, die
Vereinsmeldung in allen Altersklassen weitestgehend vor den Sommerferien abzuschließen, und
zwar am 15. Juli 2007. Das schließt jedoch nicht aus, dass einzelne Vereine auch nach diesem
Datum noch einzelne Mannschaften nachmelden können. Sie können es dann nur nicht mehr
selbst in click-TT eintragen, sondern müssen den Weg über den Admin gehen. Dieser - für einige
Kreise frühere Termin als in der Vergangenheit - ist erforderlich, damit nicht die Einteilung der
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Spielklassen durch ein zu langes Meldefenster verzögert wird. Ohne Spielklasseneinteilung wiederum können die Vereine ihre Mannschaftsmeldungen nicht vornehmen. Das hat in der letzten
Saison für so viele Probleme gesorgt, dass dem TTVN-Sportausschuss hier eine Vorgabe erforderlich schien.
Im Einzelnen wurden folgende Endtermine für die Vereinsmeldung der Meldeligen beschlossen: Im
Damen-/Herrenbereich für alle Kreisverbände der 15.07.2007. Auf Verbands- und Bezirksebene
gibt es keine Meldeligen im Erwachsenenbereich (sondern nur Qualifikationsligen), so dass hierfür
kein Termin erforderlich ist.
Im Jugend- und Schülerbereich für die Verbandsebene (Niedersachsenligen) der 15.06.2007, für
die Bezirksebene der 30.06.2007, und für die Kreisebene der 15.07.2007.
Die Einteilung der vereinsgemeldeten Mannschaften in die entsprechenden Staffeln kann dann
durch die Admins unmittelbar nach dem Ende des Meldefensters vorgenommen werden, und danach kann dann auch das Meldefenster für die Mannschaftsmeldungen ("Mannschaftsaufstellungen") geöffnet werden. Es sei darauf hingewiesen, dass die genannten Termine Endtermine sind.
Wenn einzelne Kreise oder Bezirke die Vereinsmeldung früher beenden wollen, können sie das
durch entsprechende Einstellung in der Grundkonfiguration ihrer Meisterschaft selbst steuern.
5) Online-Funktionen zur Spielberechtigung freigeschaltet
Wir haben bereits anderweitig darüber informiert, dass die Vereine jetzt Spielberechtigungen online erstbeantragen und löschen können sowie Wechsel vornehmen können. Voraussetzung ist,
dass der Verein auf das "erweiterte (personalisierte) Berechtigungssystem" umgestellt hat. Wer
noch das alte System mit der Vereinsnummer und dem Vereinspasswort nutzt, steht hier außen
vor. Wir bitten Euch, durch entsprechende Hinweise an Eure Vereine mit dafür zu sorgen, dass
möglichst bald alle Vereine in Niedersachsen diese Umstellung vorgenommen haben. Rechtzeitig
vor der neuen Saison wird das alte System ohnehin abgeschaltet werden, so dass sowieso kein
Verein in nächster Zeit um die Umstellung herumkommt - die ihm ja nur Vorteile bringt.
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.

