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click-TT  
Infos für Vereine  
 

• Start der Online-Spielberechtigungsverwaltung 
• Anleitung Ersterteilung einer Spielberechtigung 
• Anleitung Wiederaufleben einer Spielberechtigung 
• Anleitung Wechsel der Spielberechtigung 
• Anleitung Löschung der Spielberechtigung 

 
***********     ***********     ***********     ***********     ***********     ***********    *********** 

 
 
 
 
 

Am 02.04.2007 wird die Online-Spielberechtigungsverwaltung in click-TT freigeschaltet. Durch dieses 
neue Feature hat der Verein nun die Möglichkeit, Erstanträge, Spielerwechsel oder Löschungen direkt in 
click-TT vorzunehmen. Der Versand  von Papieranträgen an die Geschäftsstelle des HTTV ist nicht 
mehr notwendig, somit können auch die Kosten für die Vereine gesenkt werden. 
 
Ein weiterer großer Vorteil der Online-Spielberechtigungsverwaltung, ist die sofortige Verfügbarkeit eines 
neuen Spielers in click-TT. Nachdem ein Erstantrag in click-TT gestellt wurde, kann der Klassenleiter 
den Spieler, nach entsprechender Aufforderung des Vereins mit Angabe der Positionsnummer, sofort in 
die Mannschaftsmeldung einpflegen und diesen genehmigen. Somit können neue Spieler auch 
kurzfristig eingesetzt werden.  
 
Die Berechnung erfolgt automatisch und wird mit dem darauf folgenden Monatsrechnungslauf direkt per 
Email an die Vereine gesendet. Der Monatsrechnungslauf in Papierform besteht weiterhin, allerdings 
werden dort nur noch die restlichen Gebühren wie z.B. Spielerverdienstnadeln, Seminarwesen etc. 
abgerechnet. 
 
Jeder von Ihnen abgesendete Antrag wird als verpflichtende Meldung angesehen und entsprechend 
berechnet. Sollte ein Antrag versehentlich gestellt worden sein, kann die Berechnung leider nicht 
aufgehoben werden, wir bitten dies zu beachten.  
 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die Anträge in click-TT sorgfältig eingegeben und in der 
Kontrollübersicht genau überprüft werden müssen. Eine falsche Eingabe (Zahlendreher im 
Geburtsdatum, Tippfehler im Namen) haben falsch angelegte Spieler zur Ursache. Somit kann es auch 
durchaus vorkommen, dass anstelle eines Wechsels von click-TT eine Ersterteilung vorgeschlagen wird, 
da der Spieler mit diesen Daten nicht gefunden werden kann. Bei der Eingabe der Spielerdaten sucht 
click-TT automatisch nach ähnlichen Spielernamen / Geburtsdaten etc., auch diese Liste sollte von 
Ihnen überprüft werden, um spätere Dubletten im System zu vermeiden. 
 
Um Ihnen den Start in die Online-Spielberechtigungsverwaltung zu erleichtern, haben wir Anleitungen für 
sämtliche Vorgänge erstellt, welche Sie wie folgt abrufen können: 
 

- Anleitung Ersterteilung einer Spielberechtigung   
- Anleitung Wiederaufleben der Spielberechtigung   
- Anleitung Wechsel der Spielberechtigung  
- Anleitung Löschung der Spielberechtigung    

 
Bitte beachten Sie, dass jeder durchgeführte Antrag ausgedruckt und von beiden Parteien abgezeichnet 
werden muss. Das unterzeichnete Dokument ist auf Verlangen der Geschäftsstelle vorzulegen. 
 
Sollten Sie noch Fragen zur Online-Spielberechtigungsverwaltung haben, so wenden Sie sich direkt an 
die Geschäftsstelle des HTTV, Tobias Senst (Mail: senst@httv.de oder Tel.: 06403-956812). 
 
02.04.2007, Tobias Senst 


