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click-TT  
Infos für Vereine (10.Teil) 
 
Spielerbilanzen 
Pünktlich am 31.10.2005 wurde das lang erwartete 
Update der Spielerbilanzen in click-TT implementiert. 
Nun hat jeder User die Möglichkeit, sich die 
entsprechenden Bilanzen sämtlicher in click-TT 
geführten Klassen anzuschauen. Momentan sind 
lediglich die Spielerbilanzen abrufbar, in Kürze wird 
dies noch durch die Leistungszahlen sowie die „Head 
to Head“-vergleiche komplettiert.  
 
Anbei die notwendigen Schritte, um die 
Spielerbilanzen einzusehen: 
 
1. Schritt: 

 
Sie wählen die entsprechende Ebene aus  
(Verbands-/Bezirks-/Kreisebene) 
 
2. Schritt: 

 
Hier „clicken“ Sie auf die entsprechende Spielklasse. 
 
 
 
 

 
3. Schritt: 

 
In der Tabelle muss der gewünschte Verein ausgewählt 
werden.  
 
4. Schritt: 

 
Sie erhalten eine Übersicht der Spielerbilanzen. Unter 
der Spalte „Einsätze“ werden die Spiele angegeben, 
an denen der Spieler im Mannschaftskampf mitgewirkt 
hat. Die Spalten „1+2“ ; „3+4“ ; „5+6“ stellen die 
jeweiligen Paarkreuze dar. Dort erfahren Sie, wie viele 
Spiele im jeweiligen Paarkreuz gewonnen bzw. 
verloren wurden. In der Spalte „Gesamt“ werden die  
verschiedenen Paarkreuze addiert.  

 
JES, JFG-Kennzeichnungen im 

Spielbericht (PDF) 

 
In den Spielberichten werden nun auch die  
Jugendersatzspieler sowie freigeholte Jugendliche 
gekennzeichnet. 
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Kennzeichnung "genehmigt" 
 

 
Nun ist auch im öffentlichen Bereich sichtbar, ob ein 
Spielbericht vom Klassenleiter genehmigt wurde. Dies 
wird direkt im Spielplan in Form eines Häkchens 
angezeigt.  
 

„Spieltermine aktuell“ 
 

 
Durch das neue Update werden jetzt die aktuellen 
Spieltermine der nächsten Woche sowie die 
Spielergebnisse der vorherigen Woche angezeigt. 
Diese Information erhalten Sie direkt nach dem 
„clicken“ auf die jeweilige Spielklasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mannschaftsmeldung (MMB) zur Rückrunde 
 
Die Manschaftsmeldung wird ab dem 05.12.2005 für 
Vereine möglich sein. 
 
 
Nächstes Update (noch im November): 
 
- Personalisierter Zugang:  
 
Durch den personalisierten Zugang, der den 
anonymen Vereinszugang ersetzt, hat der 
Abteilungsleiter die Möglichkeit, Berechtigungen für 
Mannschaftsführer zu vergeben. Künftig kann der 
Nutzer über diesen Zugang das Passwort anfordern 
bzw. ändern. 
 
- Intelligenter Tab:  
 
Bei der Erfassung eines Spielberichts erkennt das 
System, sobald der 3. Satz gewonnen wurde, und 
springt dann direkt in das nächste Spiel. 
 
 

In der Plopp-Ausgabe Nr. 20/2005 finden Sie 
weitere Informationen. 
 
                                        02.11.2005, Tobias Senst 


