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click-TT  
Infos für Vereine (1.Teil) 
 
 
Im Bereich des HTTV ist in der abgelaufenen Spielzeit 
2004/2005 ein Online-Ergebnisdienst erstmals groß-
flächig eingesetzt worden.  In Verbindung mit der 
umfangreichen Berichterstattung der Pressewarte bei 
Nutzung entsprechender Software verfügen wir bzgl. 
der Spielklassen auf allen Ebenen nunmehr über 
einen immensen Datenbestand (Ergebnisse, 
Abschlusstabellen). Dieser Datenbestand wurde in 
den letzten Tagen in ein einheitliches Format gebracht 
und in click-TT import iert. 
 
Vereinsmeldung (ab 01.06.05 möglich) 
Diese Tatsache versetzt die Vereine nun in die Lage, 
die Vereinsmeldung (Meldung der Mannschaften zur 
Spielzeit 2005/2006 und Nennung der  Heimspiel-
wünsche) in click-TT einzugeben. Hierfür ist die 
Klassenzugehörigkeit auf der Basis des sportlichen 
Auf- und Abstiegs bereits vorgeblendet. 
 
1.Schritt 
Es ist zunächst zu prüfen, ob neue Mannschaften 
gemeldet werden sollen. Ist dies der Fall, so sind in 
der Rubrik „Neue Mannschaften melden“ 
entsprechende Einträge vorzunehmen.   
 
2.Schritt 
Der Verein bekommt eine Übersicht angezeigt, in der 
alle in der Spielzeit 2004/2005 geführten 
Mannschaften sowie die vom Verein neu gemeldeten 
Mannschaften getrennt nach Wettbewerben (Damen, 
Herren, Jugend, Schüler) aufgelistet sind. 
Anschließend ist je Mannschaft per „click “ aus 
folgendem Angebot auszuwählen: 

- Klassenverbleib 
- Klassenverzicht (= Zurückziehung) 
- Abmeldung der Mannschaft  

 
3.Schritt 
Nach Abschluss der vorgenannten Erfassung ist die 
Meldung verbindlich abzuschließen. Dies muss wie 
bisher bis spätestens 10.06.2005 geschehen. 
 
Mannschaftsbezogene Angaben 
Je Mannschaft sind zunächst folgende Angaben zu 
erfassen: 
- Kontaktadresse (des „Mannschaftsführers“) 
- Ballfarbe („weiß“ oder „orange“) 
- Pokalabmeldung (sofern gewünscht !) 
 
 

Heimspielwünsche (ab 06.06.05 möglich) 
Die Erfassung der Terminwünsche erfolgt 
mannschaftsbezogen. Hierbei ist das bisherige 
Procedere,  die  Terminwünsche  in  den  Terminplan- 
 
 

 
fragebogen einzutragen, in click-TT sinngemäß 
abzubilden. 
Basis für die Eingabe ist der im System hinterlegte 
offizielle Rahmenterminplan des Kreises bzw. 
Bezirkes bzw. Verbandes, für dessen Erfassung 
jeweils ein Administrator zuständig und verantwortlich 
war, d.h. es stehen alle zugelassenen Spieltage zur 
Auswahl bereit. 
Die zugelassenen Spieltage können nunmehr je 
gemeldeter Mannschaft übernommen oder, was 
sicher der Regelfall ist, in verschiedenster Form 
eingeschränkt werden. 
 
1.Schritt: Wochentag festlegen 
Zunächst ist die Eingabe des eigentlichen 
Heimsspieltages (z.B. Dienstag 20:00 Uhr) sowie des 
Ausweichspieltages (z.B. Freitag 20:00 Uhr), bei 
Bedarf mit jeweiliger Zuordnung zum Spiellokal, 
erforderlich. 
 
2.Schritt: Verfügbare Spieltermine  benennen 
Mit der mannschaftsbezogenen Nennung der aus 
Sicht des Vereins je Mannschaft möglichen 
Spieltermine ist über das System gewährleistet, dass 
grundsätzlich nur diese genannten Spieltermine bei 
der Generierung des Spielplans heran gezogen 
werden. 
 
Es stehen folgende Auswahlmöglichkeiten für die 
Nennung der  verfügbaren Spieltermine bereit: 

- alle zulässigen Spieltage 
- nur gerade/ungerade Spielwochen 
- nur gerade/ungerade Kalenderwochen 
- Wunschrasterzahl (1, 2, ... ,12) 

 
Sollen zwei Mannschaften des Vereins (z.B. die 1. 
und 2.Herren) am gleichen Wochentag im Wechsel 
spielen, so sind entsprechend gegenläufige Wünsche 
(z.B. gerade bzw. ungerade Spielwochen) zu äußern. 
 
Sollen zwei Mannschaften des Vereins gleichzeitig 
Heimspiele austragen, so sind für beide 
Mannschaften identische Wünsche zu erfassen. 
 
3.Schritt: „Absenden“ 
Nach Abschluss der Erfassung können die Daten per 
Email mit einem erzeugten PDF-Dokument  oder aber 
per Post in ausgedruckter Form an die zuständigen 
Stellen gesandt werden. 
 
Hierzu verweisen wir auf die Ihnen vorliegenden / 
zugehenden Informationen Ihres Kreises/Bezirkes 
bzw. Klassenleiters. 
 
 
 
Mit diesen Hinweisen sollte es auch ohne 
Schulungsmaßnahmen möglich sein, die Erfassung 
auf freiwilliger Basis in click-TT vorzunehmen. 
 

Karl-Heinz Schäfer, Geschäftsführer 


