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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 0809-02

Liebe click-TT-Admins,
das Zeitfenster für die Vereinsmeldung ist seit dem 15.06. abgelaufen, und derzeit läuft überall die
Einteilung der gemeldeten Mannschaften in die Staffeln auf Hochtouren. Der Verband, alle Bezirke
und viele Kreise haben das Ergebnis der Einteilung bereits freigeschaltet, so dass die Vereine die
neue Staffeleinteilung bereits einsehen können. In Kürze (01.07.) beginnt für die Vereine die Phase
der Mannschaftsmeldung; und damit es dann nicht zu unnötigen Schwierigkeiten kommt, wollen wir
mit diesem Rundschreiben noch einige Hinweise geben für Dinge, die vor dem 01.07. von den
Kreisadmins erledigt werden sollten.

1) Fertigstellung der offenen Vereinsmeldungen durch die Admins vornehmen
Bei 53 Vereinen in Niedersachsen ist die Vereinsmeldung derzeit noch nicht vervollständigt worden
(12 haben noch gar nicht begonnen, 41 weitere sind noch nicht ganz fertig). Da die Vereine seit
dem Ablauf des Meldezeitraums am 15.06. selbst nicht mehr melden können, bitten wir die Kreisadmins, diese Vereinsmeldungen möglichst vor dem 01.07. zu vervollständigen. Das gilt allerdings nicht für solche Nachwuchsmannschaften in solchen Staffeln, bei denen sich der Kreisverband entschieden hat, spätere Meldungen einzelner Mannschaften zuzulassen und diese dann
durch den Admin vornehmen zu lassen.
Hintergrund der Bitte, die Vereinsmeldung (insbesondere im Erwachsenenbereich) möglichst vor
dem 01.07. zu beenden, ist die dann beginnende Mannschaftsmeldung durch die Vereine. Nur eine
vereinsgemeldete Mannschaft kann vom Verein während der Mannschaftsmeldung mit Spielern
befüllt werden. Wir möchten verhindern, dass die Vereine beim Versuch, die Mannschaftsmeldung
für eine noch nicht vereinsgemeldete Mannschaft vorzunehmen, auf Probleme stoßen und damit
einer Fülle von vermeidbaren Fragen bei den Admins aller Ebenen zuvorkommen.
Mit Hilfe des Meldestatus-Filters unter Spielbetrieb Meldung kann man die Vereine leicht ermitteln,
deren Vereinsmeldung noch nicht vollständig ist.

2) Fertigstellung der Staffel-Einteilung erforderlich
Auf allen Ebenen oberhalb der Kreisebene ist die Staffeleinteilung weitestgehend vorgenommen
worden, auch schon in vielen Kreisen. Die Funktionsweise von click-TT sieht eine strikte zeitliche
Folge der drei Arbeitsschritte Vereinsmeldung => Staffeleinteilung => Mannschaftsmeldung vor.
Deshalb bitten wir alle Kreisadmins, möglichst viele Mannschaften bis zum 30.06. in die vorgesehenen Staffeln einzuteilen (mittels „Spielbetrieb Meldung/Einteilung“ und der dort vorhandenen
Filter- und Verschiebewerkzeuge). Näheres dazu findet sich auch im Admin-Handbuch.
Auch hier geht es darum, dass eine Mannschaftsmeldung nur problemlos erfolgen kann, wenn die
Mannschaft zuvor in eine Staffel eingeteilt worden ist. Nur dann „weiß“ das Mannschaftsmeldemodul von click-TT z. B., wieviele Spieler in die Mannschaft gehören, weil nur in einer Staffel das
Spielsystem und damit die Spieler-Sollstärke festgelegt sind. Auch hier beugt eine pünktliche Bearbeitung dieses Schrittes vor dem 01.07. unnötigen Schwierigkeiten und Nachfragen vor!

3) Freischaltung der Staffeleinteilung:
Kreise, bei denen die 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. Wer
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nur bestimmte Altersklassen veröffentlichen will, kann die noch nicht eingeteilten Altersklassen in
der Grundkonfiguration seiner Meisterschaft unter „Spaltenüberschriften im Ligenplan“ einfach
zeitweise entfernen und erst dann wieder einfügen, wenn auch hier die Einteilung fertiggestellt
worden ist (z. B. im Nachwuchsbereich).

4) Verlinkung kreisfremder Staffeln jetzt möglich
Gestern ist eine seit langem gewünschte Funktionalität freigeschaltet worden, mit der ein Kreisverband auch eine solche Staffel in seinem Ligenplan darstellen kann, die nicht von ihm betreut wird,
sondern von einem Nachbarkreis, in der aber einzelne Mannschaften seines Kreisverbandes spielen. Das dürfte insbesondere im weiblichen Bereich, aber auch bei den Schülern vorkommen.
Man muss dazu unter „Spielbetrieb Konfiguration/Meisterschaft/Ligen“ die betroffene Liga anklicken und dann unter „Staffeln“ einen neuen Eintrag für die verlinkte Staffel vornehmen. Unter
„Runde/Art“ wählt man die Option „Verlinkung“, und die URL-ID der betroffenen Staffel aus dem
Nachbarkreis (fünfstellige Nummer) trägt man in das Feld „Relegation mit“ ein. Die URL-ID steht
seit kurzem direkt vor „Runde/Art“; man muss sie vom Admin des Nachbarkreises oder vom Bezirks-Admin allerdings erst erfragen. Wer hier zusätzliche Hilfe benötigt, wendet sich bitte an clickTT@ttvn.de.
Im übrigen geht das auch rückwirkend für archivierte Spielzeiten. Ein Beispiel ist die Saison
2006/07 des Kreisverbandes Grafschaft Bentheim, wo im Ligenplan jetzt auch auf die beiden im
Nachbarkreis Emsland geführten Kreisligen Damen und Mädchen verlinkt wird, in der jeweils eine
Grafschafter Mannschaft „kreisfremd“ mitgespielt hat.

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.

