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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 0708-02
Liebe click-TT-Admins,
die Vereinsmeldung läuft derzeit auf Hochtouren, und es haben bereits über 50 % aller Vereine
ihre Vereinsmeldung bereits abgeschlossen. Teilweise gibt es kleine Probleme aufgrund von zurückliegenden Versäumnissen der Admins - deshalb hier noch einmal ein paar Hinweise:
1) Haken für Meldeligen müssen gesetzt werden
In einzelnen Kreisen gibt es noch Probleme für die Vereine, die neue Mannschaften melden wollen, da z. T. die Häkchen für die Meldeligen (in der Regel handelt es sich dabei um Nachwuchsspielklassen sowie unterste Spielklassen auf Kreisebene) nicht gesetzt sind. Bitte noch einmal
prüfen (in der Grundkonfiguration der Liga).
2) Bei der Vereinsmeldung wird nicht die richtige Liga angeboten:
Wenn einzelne Admins vor Umstellung auf die neue Saison in den Tabellen von 06/07 nicht alle
Auf- und Abstiegs-Häkchen richtig gesetzt haben, wird den betroffenen Vereinen nicht die richtige Spielklasse für die Vereinsmeldung 07/08 angeboten. Ihr könnt dieses Versäumnis jetzt noch
nachträglich reparieren, indem ihr als Admin in die Vereinsmeldung der betroffenen Vereine einsteigt, dort auf die blau markierte Mannschaftsbezeichnung (z. B. Herren III) klickt und dann dort
das Feld „Auf/Abstieg“ richtig setzt. Danach kann der Verein in die richtige Spielklasse melden.
3) Das Ende der Vereinsmeldung für die Qualifikationsligen naht!
Um den aktuellen Status der Vereinsmeldung abzufragen und als Admin ganz einfach in die Vereinsmeldung seiner Vereine einzusteigen, gibt es zwei Meldestatus-Filter. Ihr findet beide unter
dem Reiter „Spielbetrieb Meldung“, wenn ihr zunächst auf „Meldestatus-Filter“ klickt.
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Beim Meldestatus-Filter „Region“ (links) kann man sich nach Auswahl der Region (entfällt bei Kreisadmins) den Stand der Vereinsmeldung für alle Vereine seines Kreisverbandes nach folgenden
Kriterien anzeigen lassen:
Offen
Begonnen
Vollständig

Verein hat mit der Vereinsmeldung noch gar nicht angefangen
Verein hat bereits einige Mannschaften gemeldet
Verein hat seine Meldung bezüglich der in der letzten Saison schon bestehenden
Mannschaften abgeschlossen. Er kann aber noch neue Mannschaften melden oder
bei den bestehenden im zugelassenen Zeitraum Ummeldungen vornehmen.

Anschließend besteht die Möglichkeit, die gefilterten Vereine „anzuclicken“ und die detaillierte Meldung einzusehen. An dieser Stelle besteht auch die Möglichkeit, die Meldung (oder auch Nichtmeldung) des Vereins weiter zu bearbeiten.
Der zweite Meldestatus-Filter (rechts) bezieht sich auf die Meisterschaft. Hier kann nach einzelnen
Spielklassen (nicht aber nach Staffeln) und Altersklassen gefiltert werden. Während sich der Regions-Filter immer auf den gesamten Verein bezieht, filtert der Meisterschafts-Filter nur die Mannschaften, die auf der Ebene der ausgewählten Meisterschaft bzw. Spielklasse spielen.
Mit Hilfe dieser Meldestatus-Filter kann man die Vereine leicht ermitteln, die noch nicht tätig geworden sind. Da die Vereine nach dem Ablauf des Meldezeitraums selbst nicht mehr melden können und das danach nur noch der Admin für die Vereine machen kann, wäre im Einzelfall für den
Admin zu überlegen, ob er nicht kurz vor Ablauf der Meldefrist die dann noch offenen Vereine
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z. B. per Mail noch einmal an den Termin erinnert. So kann man sich als Admin in manchen
Fällen sicher die spätere Nach-Arbeit erleichtern.
4) Zeitfenster für die Mannschaftsmeldung:
Einige Kreise haben in der Grundkonfiguration ihrer Meisterschaft einen sehr frühen Beginn des
Zeitfensters der Mannschaftsmeldung eingetragen - teilweise sogar schon Termine im Juni. Wir
bitten darum, als frühesten Termin für die Mannschaftsmeldung den 05.07.2007 einzutragen!
Das hat folgende Gründe:
1.) Momentan werden in der TTVN-Geschäftsstelle noch die auf Papier getätigten Vereinswechsel
bearbeitet und nach click-TT übertragen. In einigen schwierigen Fällen sind Nachprüfungen erforderlich, und insbesondere bei verbandsübergreifenden Wechseln ist nicht gewährleistet, dass diese Wechsel alle vor Ablauf des Juni im System sind, da wir teilweise auf die Antwort der anderen
Landesverbände angewiesen sind. Wir gehen davon aus, dass bis zum 04.07.07 alle Wechsel im
System sind!
2.) Alle Vereine haben bis zum 30.06.2007 Zeit, ihre Jugendfreigaben bei der Geschäftsstelle in
Hannover (auf dem herkömmlichen Weg mittels Papierformular) zu beantragen. Direkt nach Eingang tragen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle die erteilte Jugendfreigabe dann in click-TT
ein, und erst dann erscheint bei einem Jugendlichen, der in eine Erwachsenenmannschaft gemeldet wird, der Status "JFG". Vorher erscheint dort "JES", und JES zählen nicht zur Sollstärke. Vereine, die also Jugendliche in eine Erwachsenenmannschaft vor der Erteilung der FJG melden,
können diese Mannschaft gar nicht richtig melden, weil sie einen Spieler mehr melden müssen.
Die Geschäftsstelle plant, alle pünktlich beantragten JFG bis zum 04.07.07 in das System eingegeben zu haben.
Beide Gründe machen deutlich, dass eine Mannschaftsmeldung vor dem 05.07.07 leicht zu Problemen führen kann, weil noch gar nicht alle Spieler (mit dem richtigen Status) vorhanden sind.
Deshalb soll die Mannschaftsmeldung auf Bezirks- und Kreisebene frühestens am 05.07.2007
beginnen. Spätere Starttermine - möglichst allerdings im Juli - sind kein Problem! Unsere Empfehlung: 18.07.2007
5) Zeit für die Staffeleinteilung berücksichtigen!
Viele Kreise lassen ihre Vereinsmeldung z. B. am 15.07.2007 enden und wollen mit der Mannschaftsmeldung am 15.07. oder 16.07.2007 starten. Das wird zu Fehlern führen! Zwischen Ende
der Vereinsmeldung und Start der Mannschaftsmeldung muss die Einteilung der Staffeln stattfinden, und dafür sollte man sich mindestens einen (Kalender-) Tag gönnen. Wenn also die Vereinsmeldung am 15.07.2007 (um 24.00 Uhr) endet, sollte die Mannschaftsmeldung frühestens am
17.07.2007 (um 0.00 Uhr) beginnen.
Noch krasser ist es in den Kreisen, in denen die Vereinsmeldung für die Meldeligen später endet
als die Mannschaftsmeldung beginnen soll. Zwar ist die Weiterentwicklung der Programmteile für
die Mannschaftsmeldung seitens "nu" noch nicht abgeschlossen, so dass momentan die genaue
Funktionalität noch nicht getestet werden kann, doch es sind durchaus Probleme zu erwarten,
wenn die Mannschaftsmeldung vor Ende der Vereinsmeldung beginnt. Deshalb empfehlen wir allen Kreisen, die Vereinsmeldung grundsätzlich nicht zu spät zu beenden (unser Vorschlag für die
letzten Klassen lautet 15.07.2007 - die Admins können danach immer noch Mannschaften nachmelden), und die Mannschaftsmeldung nicht zu früh zu starten (unser Vorschlag wäre der
18.07.2007 - der obenstehende 05.07. ist nur der frühestmögliche Termin, nicht aber der beste!).
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6) Freischaltung der Staffeleinteilung:
Kreise und Bezirke, bei denen die Vereinsmeldung beendet ist und die anschließende Staffeleinteilung vorgenommen worden ist, dürfen danach nicht vergessen, in der Grundkonfiguration ihrer
Meisterschaft die Veröffentlichung der Staffeleinteilung freizugeben. Das geschieht dort unter
"Veröffentlichung" durch das Auswählen der dritten und letzten Zeile.
7) Tagung der click-TT-Arbeitsgruppe
Die TTVN-Arbeitsgruppe zu click-TT mit den Admins auf Verbands- und Bezirksebene wird am
20.06.2007 ihre nächste Tagung durchführen. Sofern Kreisadmins Themen haben, für die sie eine
generelle Klärung durch die Arbeitsgruppe für sinnvoll halten, so sollten sie diese nach Möglichkeit
bis zum 18.06. durch einfache Mail an click-TT@ttvn.de äußern. Alternativ bietet sich auch der
direkte Kontakt mit dem jeweiligen Bezirksadmin an, der das Thema dann dort zur Sprache 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.

