Terminwünsche in click-TT
click-TT unter www.httv.click-TT.de aufrufen

Benutzername sowie das Passwort eingeben. Dieses Passwort wurde an die Pflicht-Email
Adresse gesendet. Sollte der Zugang auf das erweiterte Berechtigungssystem umgestellt worden
sein, muss das neu zugestellte Passwort sowie der neue Benutzername genutzt werden.

Im vereinsinternen Bereich haben Sie nun die Möglichkeit, die Vereinsmeldung sowie die
Terminwünsche auszuwählen. Klicken Sie auf die „Terminwünsche “.

Im oberen Fenster werden die Terminwünsche mannschaftsbezogen abgefragt. Bitte geben
Sie mind. den regulären Spieltag mit Uhrzeit und Halle an, sollten Sie über einen
Ausweichspieltag verfügen, so ist dies in der zweiten Spalte einzugeben. Mit dem Feld
„Heimspielwunsch“ können u.a. gerade und ungerade Spielwochen bzw. Rasterzahlen
ausgewählt werden. Unter der Rubrik „Zusatzwunsch“ können Sie auswählen, ob Sie mit
einer Mannschaft zusammen oder im Wechsel spielen wollen. Sollte n Sie unter der Spalte
„Heimspielwunsch“ einen anderen Eintrag als „alle Wochen“ auswählen, so wird die Spalte
„Zusatzwunsch“ automatisch deaktiviert.
In dem zweiten Fenster haben Sie die Möglichkeit, vereinsweite Sperrtermine für die Vor-/
bzw. Rückrunde einzugeben. Wichtig: Sollte lediglich ein Tag gesperrt werden, so muss auch
dieser „von-bis“ eingetragen werden z.B. 20.09.2007 – 20.09.2007, da ansonsten das System
eine Fehlermeldung auswirft. Es besteht weiterhin die Möglichkeit festzulegen, ob es sich in
diesem Fall nur um eine Heimsperre handelt.

In diesem Fens ter haben Sie die Möglichkeit, mannschaftsbezogene Sperrbereiche
einzugeben. Wichtig: Sollte lediglich ein Tag gesperrt werden, so muss auch dieser „von-bis“

eingetragen werden z.B. 20.09.2007 – 20.09.2007, da ansonsten das System eine
Fehlermeldung auswirft. Die Ballfarbe müssen Sie in dem rechten Pulldown-Fenster
auswählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Bemerkungen in den nebenstehenden
Fenster einzugeben.

In der Kontrollübersicht haben Sie die Möglichkeit, sämtliche A ngaben nochmals zu
überprüfen. Click-TT zeigt Ihnen sofort an, welche Termine lt. Rahmenterminplan für Sie in
Frage kommen und später im Spielplangenerator verarbeitet werden. Sollten die Eingaben
korrekt sein, so können Sie mit einem Click auf den Button „speichern“ die Terminwünsche
abschließen.
Sie haben auch nach der gespeicherten Terminmeldung weiterhin die Möglichkeit, Daten
später zu ändern bzw. zu ergänzen, sofern der Meldezeitraum noch geöffnet ist.
Sollte n Sie Fragen zu der Terminmeldung haben, so steht Ihnen die Geschäftsstelle oder der
Administrator Ihres Bezirkes/Kreises gerne zur Verfügung.

