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Ausdruck von Spielplänen  
 
Da bereits mehrere Anfragen in der Geschäftsstelle eingegangen sind, möchten wir kurz die 
Möglichkeiten erläutern, einen Spielplan mannschaftsbezogen auszudrucken: 
 

- Öffentlicher Bereich: Der Spielplan der entsprechenden Spielklasse kann über den öffentlichen 
Bereich ausgedruckt werden. Hierzu wählt man die Spielklasse aus, öffnet den Spielplan der 
VR/RR und geht über die Menüsteuerung des jeweiligen Browsers auf die Funktion „drucken“. 
Click-TT optimiert automatisch das Druckformat der Seite. 

- Interner Download: Auch über den vereinsinternen Zugang besteht die Möglichkeit, den 
Spielplan auszudrucken. Angeboten wird u.a. der Vereinsspielplan im PDF sowie als CSV-
Format. Die CSV-Datei kann später in Excel nachbearbeitet werden. Auch mannschaftsbezogen 
ist der Spielplan abrufbar (Tabelle/Spielplan als PDF) 

- Spielplan über SMS-Codes: Über diese PDF-Datei werden nur die Spiele der jeweiligen 
Mannschaft des Vereins aufgeführt (zusammen mit den jeweiligen SMS-Codes der Spiele). Die 
Begegnungen der anderen Mannschaften dieser Spielklasse sind in dieser Übersicht nicht 
enthalten. 

 
 
Spieler ohne Spielberechtigung 
 
Jeder Verein sollte nochmals in seiner Mannschaftsmeldung (Vereinsinterner Download à 
Mannschaftsmeldung) nachprüfen, ob dort noch Spieler mit dem Vermerk „Antrag“ aufgeführt werden. 
Sollte dies der Fall sein, kann dies zwei Ursachen haben: 
 

1.) Der Verein hat für diesen Spieler noch keinen Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung in der 
Geschäftsstelle eingereicht. Dies ist umgehend nachzuholen, damit der Klassenleiter die 
Mannschaftsmeldung entsprechend anpassen kann. Der Verein sollte den Klassenleiter 
informieren, damit die Meldung umgehend aktualisiert werden kann. 

2.) Der Verein hat bereits einen Antrag gestellt. In solch einem Fall hat der Klassenleiter diesen 
Spieler noch nicht in die Mannschaftsmeldung eingebunden. Somit sollte umgehend mit dem 
jeweiligen Klassenleiter Kontakt aufgenommen werden. 

 
Update SMS-Codes 
 
Für den Fall dass der Heimverein die SMS-Eingabe nicht vornehmen kann, hat nun auch der Gastverein 
die Möglichkeit, das Spielergebnis per SMS an click-TT zu melden. Sollte der Gastverein das 
Spielergebnis melden, muss weiterhin beachtet werden, dass das Spielergebnis aus Sicht des 
Heimvereins (so wie die Spielpaarung auch in click-TT aufgeführt ist) erfasst wird. Wir bitten zu 
beachten, dass bei Nichtmeldung des Spielergebnisses der Heimverein dafür verantwortlich gemacht 
werden kann.  
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