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Zeitraum für die Vereins- und Terminmeldung  
 
Seit dem 25.05.2011 ist es möglich, die Vereinsmeldung sowie die Terminmeldung in click-TT 
vorzunehmen.  
Die in der Spielzeit 2010/2011 gemeldeten Nachwuchsmannschaften wurden nicht in die 
Vereinsmeldung übernommen. Somit müssen alle Nachwuchsmannschaften zur Spielzeit 
2011/2012 im System NEU gemeldet werden. Da die wenigsten Nachwuchsmannschaften in 
die gleiche Spielklasse gemeldet werden, stellt die Neumeldung für die meisten Vereine eine 
Vereinfachung dar.  
Sie haben bis zum 10.06.2011 die Möglichkeit, die Vereins- und Terminmeldung in click-TT 
einzugeben.  
Das Versäumen dieses Termins zieht eine automatische Strafe (50€) nach sich. Dies gilt auch 
für die Terminmeldung und die Mannschaftsmeldung. 
 
Nähere Informationen zu Vereinsmeldung/Terminmeldung finden Sie hier: click-TT 
Anleitungen des HTTV 
 
Sollten Sie noch Fragen zur Vereins-/Terminmeldung haben, wenden Sie sich direkt an die 
Geschäftsstelle des HTTV, Tobias Senst (Mail: senst@httv.de oder Tel.: 06403-956812).  
 
Q-TTR Filter im öffentlichen Bereich von click-TT  
 
Im öffentlichen Bereich von click-TT wird nun ein Q-TTR-Filter angeboten. Erreichbar ist dieser 
direkt über die Startseite von click-TT unter der Rubrik „Spieler“ auf der linken 
Navigationsleiste. Es stehen zwei unterschiedliche Filter zur Verfügung:  
Q-TTR-Liste pro Verein:  
Anzeige aller zum Zeitpunkt der  
Q-TTR-Rechnung spielberechtigten Spieler des Vereins. In alphabetischer Reihenfolge.  
 
 



Q-TTR-Liste pro Region:  
Anzeige der zum Zeitpunkt der Q-TTR-Rechnung 25 besten spielberechtigten Spieler der 
Region, Sortierung absteigend nach Q-TTR-Wert.  

 

Q-TTR-Rangliste als PDF-Download  
 
Wir möchten nochmals auf die im Vereinsbereich von click-TT (Menüpunkt „Downloads“) 
implementierte Q-TTR-Liste hinweisen. Dieses Dokument enthält alle Mitglieder Ihres Vereins, 
auch solche, die schon länger nicht mehr aktiv sind oder gar keine Spielberechtigung 
besitzen.  
In der linken Spalte dieser Übersicht finden Sie den Q-TTR-Wert vom 11.05.2011, welcher 
u.a. die Grundlage für die Mannschaftsaufstellung der Vorrunde 2011/2012 bildet ist. Die drei 
Spalten auf der rechten Seite des Dokuments zeigen die Q-TTR-Werte der vorherigen 
Quartale an, diese sind allerdings weder für den Spielbetrieb der Spielzeit 2010/2011 noch für 
die Spielzeit 2011/2012 gültig.  
 
 
Punktsprünge in der Q-TTR-Rangliste  
 
Einige unerwartete Punktsprünge nach oben in der neuen Q-TTR-Liste (gegenüber der 
Berechnung vom März) bedürfen einer Erklärung: Die Punktabzüge für Inaktivität bei 
Jugendlichen wurden vollständig und dauerhaft gestrichen. Weiterhin gilt Inaktivität bei 
Erwachsenen nur noch für eine Höchstdauer von drei Jahren (bisher fünf Jahre).  
 
Auf die Tatsache, dass es vor der Berechnung dieser Q-TTRL vom 11.05.2011, der ersten im 
Bereich des HTTV gültigen Rangliste, noch zu Anpassungen kommen kann, wurde bereits im 
Plopp Nr. 7 (s. Seite 7 unter „Wie kann ich mir bereits jetzt einen ersten Überblick 
verschaffen?“) hingewiesen.  
Erwachsene können also nur noch max. 120 Punkte (3x40) wegen ununterbrochener 
Inaktivität verlieren und nicht mehr max. 200 Punkte (5x40) – und somit mit einem höheren 
Q-TTR-Wert einsteigen, wenn man beispielsweise nach vier Jahren wieder anfängt.  
Wer im Schüler- oder Jugendbereich (vorübergehend) aufhört, wird jetzt nicht mehr mit 
Inaktivitätsabzügen belegt. Dies wurde damit begründet, dass junge Spieler allein durch ihr 
Wachstum und das Älterwerden nicht an Spielstärke verlieren, auch wenn sie keine 
Wettkämpfe mehr absolvieren.  
 
25.05.2011, Tobias Senst  
 
 
Verteiler:  
Vereinskontakte  
Vereinsadministratoren  
Zugangsberechtigte "Meldung"  
Kreisadmins 


