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Infos für Vereine  
 

• Prüfung der Spielberichte in click-TT 
• Abwicklung der Pokalspiele in click-TT 
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Prüfung der Spielberichte in click-TT 
 
Entgegen diverser Gerüchte und der Weitergabe letztlich falscher Informationen ist es in click-TT nicht 
vorgesehen, dass seitens des Gastvereins im System ein „Genehmigungshaken“ gesetzt wird.  
 
 
Lt. Ziffer 7.15.1 der HTTV-Wettspielordnung gilt: 
 
Der vom Heimverein im Internetportal (click-TT) erfasste Spielbericht ist vom Gastverein zu 
prüfen. Bei Abweichungen vom Original-Spielbericht ist Beschwerde zulässig, diese ist innerhalb 
von 7 Tagen beim Klassenleiter einzureichen. 
 
Das Original ist vom Heimverein bis zum 30.6. nach Ende der folgenden Spielzeit aufzubewahren 
und dem Klassenleiter nach Aufforderung innerhalb von 3 Tagen zuzusenden. 
 
Falls eine Abweichung vom Original-Spielbericht festgestellt wird, ist also der Klassenleiter entsprechend 
zu informieren,  der dann den Original-Spielbericht beim Heimverein anfordert. 
 
 
Für das Ausfüllen des Original-Spielberichtes gilt wie bisher: 
 
Bei jedem Punkt- oder Pokalspiel ist vom Heimverein ein Spielberichtsbogen in dreifacher 
Ausfertigung anzufertigen, dabei ist der offizielle HTTV-Spielberichtsbogen zu verwenden.  
Beginn und Ende eines Verbandsspiels sind auf dem Spielbericht einzutragen. Weiterhin ist die 
laufende Nummer der Spieler lt. genehmigter Mannschafts-aufstellung zu vermerken. 2.2.1.1 der 
Strafordnung ist zu beachten.  
Der Spielbericht ist von beiden Mannschaftsführern nach Ende des Spiels zu unterzeichnen. Mit 
ihrer Unterschrift bestätigen sie zugleich die vollständige inhaltliche Richtigkeit der 
Eintragungen. Je einen Durchschlag erhält sofort nach dem Spiel der Mannschaftsführer des 
Gastvereins und der Mannschaftsführer des Heimvereins. 
 
 
Die Genehmigung des Spielberichtes in click-TT obliegt wie bisher dem zuständigen Klassenleiter. Er 
setzt nach erfolgter Prüfung seinerseits (und nach Ablauf der 7-tägigen Beschwerdefrist) den bekannten 
Genehmigungshaken. 
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Abwicklung der Pokalspiele in click-TT 
 
 
Mit Beginn der Spielzeit 2007/2008 ist es nun auch möglich, die Pokalspiele in click-TT abzubilden. 
 
Auslosung 
Im linken Frame der click-TT-Startseite kann man zu den einzelnen Pokalwettbewerben navigieren, 
hierbei wählt man zunächst die gewünschte Ebene (Verband, Bezirk, Kreis) und dann die gewünschte 
Pokalklasse aus. 

 
 
Sofern der zuständige Pokalspielleiter bereits eine Auslosung durchgeführt und veröffentlicht hat, sieht 
man dort die entsprechenden Paarungen und größtenteils ein Spieldatum. 
Sofern die beiden betr. Mannschaften erst einen Spieltermin untereinander zu vereinbaren haben, wird 
ein „fiktives“ Datum (27.08.2007 00:00h o. ä.) angezeigt. 
 
 
Ergebniserfassung 
Die Vereine haben die Möglichkeit, die Spielergebnisse in click-TT zu erfassen.  
Dies ist sowohl über die so genannte „Schnellerfassung“ am PC als auch über SMS per Handy möglich. 
Die SMS-Eingabecodes findet man im vereinsinternen Bereich.  
 
Bezüglich der Eingabefristen bitten wir die Hinweise des jeweiligen Pokalspielleiters zu beachten, die 
teilweise auch online einsehbar sind.  
 
 
Pokal-Spielbericht  
Der Spielbericht kann zumindest in dieser Spielzeit nicht in click-TT eingegeben werden. 
 
Der Original-Spielbericht ist daher wie bisher an den Pokalspielleiter zu übermitteln. 
 
 
 
Bei evtl. Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner des Kreises/Bezirkes (Klassenleiter, 
Pokalspielleiter, Kreiswart/Bezirkssportwart, Kreis-/ Bezirksjugendwart, Administrator) oder die HTTV-
Geschäftsstelle (T.Senst). 
 
04.09.2007, Tobias Senst 
 
 
http://www.butterfly-world.com/ 


