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Spielerverdienstnadeln über click-TT beantragen  
 
Bereits seit längerem ist es in click-TT möglich, ohne großen Aufwand Spielerverdienstnadeln 
direkt online zu beantragen.  
Dieser Service wurde nochmals optimiert, so bietet click-TT nun eine Liste potentiell zu 
ehrender Spieler an. 
  
Ein Abgleich der Erstspielberechtigung mit den bisher erhaltenen Spielerverdienstnadeln ist 
nicht mehr nötig. Einfach den Button „potentiell zu Ehrende“ auswählen und schon erscheint 
eine Liste sämtlicher möglicher Ehrungen. Die dort aufgeführten Spieler können nun 
ausgewählt und die Spielerverdienstnadel beantragt werden. Es wird immer die 
höchstmögliche Spielerverdienstnadel angeboten. Standardmäßig ist die „tiefere Ebene“ 
ausgeblendet, wird dieses Häkchen entfernt, werden sämtliche möglichen Ehrungen 
aufgezeigt. So kann es in diesem Fall natürlich vorkommen, dass ein Spieler gleich mehrfach 
aufgeführt ist, sofern er die tieferen Ehrungen noch nicht erhalten hat. 
  
Eine entsprechende Anleitung finden Sie hier .  
  
  
  
SMS-Rückbestätigung  
  
Viele Sportfreunde nutzen die SMS-Ergebnisübermittlung via Handy direkt aus der Sporthalle. 
Bisher konnte der Absender der SMS allerdings nicht nachvollziehen, ob die SMS wirklich im 
System registriert wurde. Besonders in Ligen, welche eine kurzfristige Ergebnismeldung 
verlangen, war dies nicht optimal. 
Nun erhält der Absender mit jeder erfolgreich registrierten SMS-Eingabe eine Rückbestätigung 
per SMS. Sollte also kurz nach der Übersendung keine entsprechende Antwort eingegangen 



sein, ist davon auszugehen, dass die eigene SMS nicht den gewünschten Eintrag in click-TT 
erzeugt hat (z.B. durch fehlerhafte Eingabe des Codes). Die Bestätigungs-SMS kann 
wiederum als Beleg für die erfolgreiche Ergebnisübermittlung genutzt werden. 
Die Bestätigungs-SMS ist für den Nutzer natürlich kostenlos. 
  
   
   
Meldezeitraum Mannschaftsmeldung Rückrunde  
 
Ab Freitag, 16.12.2011 (00.00 Uhr) haben sämtliche Vereine die Möglichkeit, die 
Mannschaftsmeldung für die Rückrunde vorzunehmen. Der Meldezeitraum ist bis zum 
22.12.2011 (24.00 Uhr) geöffnet.  
   
   
   
Eingabe von Spielberichten in click-TT  
   
Wie Sie sicherlich schon feststellen konnten, werden inzwischen Strafbescheide auch direkt 
aus click-TT generiert. Dabei kommt es häufig vor, dass der Original-Spielbericht nicht 1:1 in 
click-TT eingegeben wird. Dies führt zu einer automatischen Bestrafung, wenn dieser 
fehlerhafte Eintrag einen Regelverstoß verursacht. 
Um Ihnen, dem Klassenleiter und auch der Geschäftsstelle unnötigen Aufwand zu ersparen, 
möchten wir eindringlich darum bitten, die Kontrollseite des Spielberichts in click-TT mit den 
Angaben des Original-Spielberichts abzugleichen. Erst wenn sämtliche Positionen korrekt 
ausgewiesen werden, darf der Spielbericht abgespeichert werden. Nach dem Speichern ist der 
Spielbericht für den Verein gesperrt, Korrekturen können nur noch vom zuständigen 
Klassenleiter vorgenommen werden. Die Strafe, welche aufgrund des fehlerhaften Übertrages 
generiert wird, kann auch vom Klassenleiter nicht aufgehoben werden, gerade aus diesem 
Grund sollte hier äußerst genau gearbeitet werden. 
  
Sollte nach der Eingabe des Spielberichts auf der Kontrollseite ein Fehler in der 
Mannschaftsaufstellung (Einzel oder Doppel) entdeckt werden, so ist folgendes zu beachten: 
Die Mannschaftsaufstellung wird vom System (sobald die Ergebnisse eingetragen wurden) im 
Hintergrund gespeichert. Gehen Sie von der Kontrollseite zurück zur Mannschaftsaufstellung 
und ändern diese, wird dies im Spielbericht NICHT BERÜCKSICHTIGT. In diesem Fall müssen 
Sie die Spieler manuell korrigieren. Sind noch KEINE Ergebnisse eingetragen, wird die 
Änderung der Mannschaftsaufstellung automatisch im Spielbericht vorgenommen.  
  
Tritt der Gegner zu einer Begegnung nicht an, so ist unbedingt darauf zu achten, dass der 
anwesende Verein seine Mannschaftsaufstellung (inkl. Doppel) in den Spielbericht eingibt. Die 
Aufstellung der nicht angetretenen Mannschaft bleibt natürlich leer. Erst im zweiten Schritt 
wird über die Funktion „Sieger wegen Nichtantreten“ der Spielbericht automatisch ausgefüllt. 
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