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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 0809-01
Liebe click-TT-Admins,
gegen Ende der Saison wird es höchste Zeit für weitere Infos an Euch, zumal in Kürze (am 27.05.)
die Saisonkopie bevorsteht. Dann wandert die Saison 2007/08 in das click-TT-Archiv, und die
neue Saison 2008/09 wird im System durch eine Kopie der alten Werte initialisiert. Damit das alles
reibungslos funktioniert, sind jetzt noch einmal die Admins aller Ebenen gefordert, einige Kontrollen der alten Saison vorzunehmen und nach dem 27.05. die richtigen Einstellungen für die neue
Saison vorzunehmen. Es möge sich bitte niemand von den sechs Seiten dieses Rundschreibens
erschrecken lassen - fast alles ist wie im letzten Jahr geblieben und nur der Vollständigkeit halber
noch einmal erwähnt worden! Die meisten Voreinstellungen brauchen ebenfalls nicht verändert zu
werden. Aber eines ist ganz wichtig: Achten Sie bei allen Datums-Angaben zur neuen Saison auf
das richtige Jahr: 2008 (Vorrunde) bzw. 2009 (Rückrunde)!
1) Abschluss der Relegation und Abschluss der alten Saison
Wir bitten die Admins, alle Staffeln ihres Zuständigkeitsbereiches daraufhin zu überprüfen, ob die
folgenden Dinge - insbesondere von den Staffelleitern - richtig erledigt worden sind:
Der 1. Platz ist mit einem Aufstiegspfeil versehen.
Der 2. Platz ist mit einem Aufstiegs-Relegationspfeil versehen.
Der 8. Platz ist mit einem Abstiegs-Relegationspfeil versehen.
Der 9. und alle tieferen Plätze sind mit einem Abstiegspfeil versehen.
Es sind alle Spielberichte eingegeben, geprüft und genehmigt worden.
In der Bilanzübersicht erscheinen keine "sonstigen" Spieler mehr. Wenn doch, dann liegt fast immer ein Regelverstoß vor, und das Spiel ist entsprechend zu werten.
Auch bei den Relegationsstaffeln müssen alle Spielberichte eingegeben, geprüft und genehmigt
worden sein.
Mannschaften, die auf die Teilnahme an der Relegation verzichtet haben oder dort nicht angetreten sind, müssen in der Relegationsgruppe als "Relegationsverzicht" gekennzeichnet worden sein
(in der "Tabelle" der Relegationsgruppe im Admin-Bereich in der letzten Spalte).
Der Sieger der Relegation muss feststehen - selbst wenn nur eine Mannschaft an der Relegation
"teilgenommen" hat, muss diese in der Relegationsgruppe als einzige Mannschaft vorhanden sein.
Die Admins sollten dafür sorgen, dass bis spätestens zum 26.05.2008 alle diese Dinge erledigt sind.
Im Gegensatz zur letzten Saison ist click-TT mittlerweile in der Lage, das Ergebnis der Relegation
automatisch bei der Saisonkopie richtig zu behandeln. Click-TT wird also jedem Relegationssieger
bei der Vereinsmeldung die Liga anbieten, deren Relegation er gewonnen hat. Allen anderen Relegationsteilnehmern wird die Spielklasse angeboten, die sie sich in der normalen Saison erspielt
haben - den Tabellenzweiten also die bisherige Liga und den Tabellenachten die Liga darunter
(Abstieg). Die Admins/Staffelleiter müssen und sollen jetzt also nicht mehr wie früher das Ergebnis
der Relegation in den "Pfeilen" der normalen Staffel abbilden - das wäre mittlerweile sogar falsch.
Wenn nachträglich noch ein Relegationszweiter aufsteigen kann, ist das im Moment erst einmal zu
vernachlässigen - dieses "Auffüllen" wird dann am 16.06.2008 nach Abschluss der Vereinsmeldung in der Phase der "Staffeleinteilung" vorgenommen - nicht jetzt!
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2) Saisonkopie und Vorbereitung der neuen Saison
Am 27.05.2008 wird die Firma nu für den TTVN die Saisonkopie und damit die Initialisierung der
neuen Saison vornehmen. Die Admins aller Ebenen sollten möglichst kurz danach (auf keinen
Fall aber vorher) - spätestens aber am 31.05.2008 - alle relevanten Einstellungen unter Spielbetrieb Konfiguration vornehmen (siehe folgende Ziffern 3 bis 8):
3) Grundkonfiguration (der Meisterschaft) bearbeiten
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
"Homepage": hier kann die URL der Homepage angegeben werden (beim Verband steht hier z.B.
www.ttvn.de)
"Status": Meldung
"Vereinsmeldung":
Meldung Qualifikationsligen von 01.06.2008.
An diesem Tag sollen alle Vereine in Niedersachen anfangen, ihre Mannschaften zu melden. Es darf kein früheres Datum eingetragen werden. Der TTVN wird alle Vereine per
Rundmail darauf hinweisen, dass die Vereinsmeldung am 01.06. für sie losgeht.
bis: 15.06.2008 (verpflichtend).
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. Juni als Abschlusstermin (und seit
dieser Saison der 01. Juni als Starttermin). Bis zum 15.06. 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 wir keinen anderen hier einzutragen. Die Kreis-Admins können auch nach dem Termin immer noch einzelne Nachzügler-Mannschaften selbst melden.
Meldung Meldeligen bis 15.06.2008 (verpflichtend).
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 aller Mannschaften durch die Vereine. Danach können die Kreis-Admins
immer noch einzelne Nachzügler-Mannschaften selbst melden - nur die Vereine können es
nicht mehr.
Der TTVN-Beirat hat im November 2007 landesweit den Zeitraum 01. bis 15. Juni für die
Vereinsmeldung aller Spielklassen festgesetzt, so dass in dieser Hinsicht die Unterteilung
in Qualifikationsligen und Meldeligen keine Rolle mehr spielt.
Der Startpunkt der Meldungen für die Meldeligen kann nicht extra konfiguriert werden; er ist
identisch mit dem Startpunkt der Meldungen für die Qualifikationsligen (siehe oben).
Meldung Jugend-Meldeligen bis bitte dieses Feld freilassen (optional).
Meldung Senioren-Meldeligen bis freies Datum nach Wahl des Bezirks/Kreises (optional).
Das hier stehende Datum gibt an, bis wann die Vereine in den Meldeligen der Seniorenligen (Senioren = Über 40; nicht zu verwechseln mit Damen/Herren!) ihre bestehenden
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Mannschaften bestätigen bzw. neue melden dürfen. Es ist das Schlussdatum für Meldungen der Seniorenmannschaften durch die Vereine. Danach können die Kreis-Admins immer
noch einzelne Nachzügler-Mannschaften selbst melden - nur die Vereine können es nicht
mehr.
Dieses Feld wird nur in ganz wenigen Kreisen gebraucht. Wo die Seniorenligen erst in der
Rückrunde oder noch später starten, sollte hier auch der 15.06.2008 eingetragen werden,
damit die Einteilung der Spielklassen in den anderen Altersklassen nicht darunter leidet. In
diesen Fällen kann dann später (z.B. im Dezember) hier ein anderes Datum eingetragen
werden, was dann keine Auswirkungen auf die dann ja längst erfolgte Einteilung der Staffeln in den anderen Altersklassen mehr hat.
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 befindet sich noch in
der Prüfungsphase; eine reibungslose Funktionalität kann seitens des TTVN für die TTVNBesonderheiten im Pokalbetrieb derzeit nicht garantiert werden. Wir werden daher zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeit zur Pokalmeldung durch die Vereine über click-TT nicht
nutzen. Es ist allerdings geplant, im Laufe der Saison den Pokalspielbetrieb über click-TT
abzuwickeln. Wir werden ab ca. Juli/August umfassend darüber informieren.
Pokalmeldung verfügbar: offen lassen.
Pokalmeldung verfügbar und verpflichtend: offen lassen.
"Terminwünsche": Die Eintragungen in den nachfolgenden Feldern 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.
Vorrunde:
Meldung Qualifikationsligen von frei lassen.
bis: frei lassen (verpflichtend).
Meldung Meldeligen bis frei lassen (verpflichtend).
Meldung Jugend-Meldeligen bis frei lassen (optional).
Meldung Senioren-Meldeligen bis frei lassen (optional).
Rückrunde:
Meldung von frei lassen.
bis: frei lassen.
Letzter Spieltag der Vorrunde: 14.12.2008.
Regulärer Spieltag: frei lassen
Uhr: frei lassen.
"Mannschaftsmeldung":
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Vorrunde:
Meldung von:01.07.2008
Ab diesem Termin dürfen alle Mannschaften in Niedersachsen ihre VorrundenMannschaftsmeldung ("Mannschaftsmeldeformular") in das System eingeben. Bitte hier
keinen früheren oder späteren Termin eintragen, da der 01.07. landesweit durch Beiratsbeschluss vorgegeben ist.
bis: 05.07. (Verbandsebene) / Datum zwischen dem 10. und 31.07. nach Wahl des Bezirks
(Bezirksebene) / Datum zwischen dem 01. und 31.08. nach Wahl des Kreises (Kreisebene). Diese Endtermine gelten in dieser Saison erstmals. Es sind die Endtermine für die
Eingabe der Mannschaftsmeldung durch die Vereine. Danach können die Staffelleiter die
Mannschaftsmeldung prüfen und genehmigen.
Meldung Qualifikationsligen bis das gleiche Datum wie im Feld darüber eintragen.
Rückrunde:
Meldung von 01.12.2008.
bis: 15.12.2008 (Verbandsebene) / 22.12.2008 (Bezirksebene und Kreisebene). Auch diese
Termine sind im letzten Jahr vom Verbandsbeirat landeseinheitlich festgelegt worden und
dürfen nicht variiert werden.
"Ergebniserfassung":
von: 01.09.2008 (empfohlen). Ab diesem Termin können die Vereine die Spielberichte in
das System eingeben (sofern der Spielplan und die Mannschaftsaufstellungen bis dann im
System eingetragen sind); vorher geht das nicht, auch nicht für einzelne Staffeln oder einzelne Spiele.
bis: 15.05.2009 (empfohlen). Die Relegationsspiele müssen am 10.05.2009 beendet sein,
fünf Tage Toleranz sollten reichen.
"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!
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4. ) Altersklassen bearbeiten
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.
5.) Spielklassen bearbeiten
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.
Hier sollen im Normalfall nur noch zwei Spielklassen-Hierarchien abgebildet werden; eine für den
Erwachsenenbereich (Damen/Herren) und eine für den Nachwuchsbereich (Jungen/Mädchen/Schüler/Schülerinnen/ggf. Schüler B/ggf. Schüler C). Nur Kreise mit SeniorenSpielbetrieb können für den Seniorenbereich hier eine dritte Spielklassen-Hierarchie aufbauen.
Im Nachwuchsbereich gilt in ganz Niedersachsen für alle Nachwuchs-Altersklassen folgende Hierarchie:
1
Niedersachsenligen
2
Bezirksligen
3
Bezirksklassen
4
Kreisligen
5
1. Kreisklassen
6
2. Kreisklassen
7
3. Kreisklassen
6.) Ligen bearbeiten
Hier müssen all die Ligen (=Hierarchieebenen in Verbindung mit dem Geschlecht und der Altersklasse; nicht zu verwechseln mit den Staffeln einer Liga) vorhanden sein, die im Punktspielbetrieb
08/09 des jeweiligen Bezirks/Kreises angeboten werden. 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.
7.) Grundkonfiguration jeder einzelnen Liga bearbeiten
"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 hier das richtige Spielsystem eintragen.
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"Spielsystem wird durchgespielt":
Normalfall: kein Haken. Bitte nur dann ankreuzen, wenn nicht beim Siegpunkt abgebrochen
wird, sondern immer alle Paarungen ausgetragen werden (vielleicht bei Zweier- oder Dreier-Mannschaften im Nachwuchsbereich)
"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.
"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!
8.) Staffeln (unter jeder einzelnen Liga) nicht bearbeiten!
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 dort hinein 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 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.

