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click-TT  
Infos für Vereine  
 

• Erweitertes Berechtigungssystem 
• SMS-Ergebnisdienst 
• Termin Mannschaftsmeldung 
• Änderungen PDF-Dateien im Download 
• Erklärung der Kürzel 
• Wertungen von „kampflosen“ Spielen 
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Erweitertes Berechtigungssystem 
 
Bereits seit längerem können die Vereine auf ein personalisiertes Berechtigungssystem umstellen und 
mit zwei unterschiedlichen Berechtigungsebenen arbeiten: 

• Administrator - Alle Funktionen im internen System verfügbar (kann von exakt zwei Personen im 
Verein wahrgenommen werden). 

• Ergebniserfassung - Die Funktionen Ergebniserfassung steht zur Verfügung. (kann vom 
Administrator an weitere Vereinsmitglieder vergeben werden)  

Diese Umstellung kann nicht widerrufen werden. Informieren Sie sich daher auf dieser Seite über die 
Voraussetzungen und das Vorgehen. Wenn Sie nach wie vor das alte Berechtigungssystem nutzen 
wollen, sind die folgenden Informationen für Sie nicht relevant. 

 
 
SMS-Ergebnisdienst 
 
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 (unter „Downloads“ letzter Eintrag). 
 
 
Termin Mannschaftsmeldung Rückrunde 
 
Die Frist für die Mannschaftsmeldung in click-TT musste wegen des geänderten Wechseltermins 
(30.11.) nach hinten geschoben werden. Die Eingabe ist somit vom 05.-13.12.2007 möglich. 
 
 
Änderungen PDF-Dateien im Download 
 
PDF „Vereinsspielplan“, „Staffel-Spielplan“, „Tabelle und Spielplan“. Genannte PDFs wurden ergänzt um 
die bekannten Spielplan-Kürzel zu Verlegungen („v“, „t“, „h“), sowie um die Kürzel zu Spiel-Wertungen 
(„W2“, „W“, „NA“, „U“) 
 
 
Erklärung der Kürzel 
 
„v“ verlegt auf bekannten Termin 
„t“ Heimrecht getauscht 
„h“ Halle verlegt 
„u“ verlegt auf unbekannten Termin 
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„W2“ Wertung gegen beide Mannschaften 
„W“  Kampflos gewertet 
„NA“  Nicht angetreten 
„U“ Umgewertet durch den Klassenleiter 
 
Ein erklärender/s Tooltip/Fly-Over steht (wenn der Mauszeiger über die Kürzel bewegt wird) wie gewohnt 
zur Verfügung. 
 
 
Wertungen von „kampflosen“ Spielen 
 
Hier finden Sie eine Übersicht der Wertung von „kampflosen“ Spielen in click-TT. 
 

1. Fall: 
Der Gegenspieler ist anwesend und „schenkt“ (er ist verletzt, braucht diesen „Einsatz“ um die 
Mannschaft zu füllen) 
 
Eingabe in click-TT : 11:0; 11:0 ; 11:0 
Wertung Sieger : wird in der Bilanz gewertet 
Wertung Verlierer :  wird in der Bilanz gewertet 
 
2. Fall: Unvollständiges Antreten einer Mannschaft 
 
Eingabe in click-TT: 11:0; 11:0; 11:0 und „nicht angetreten“ auswählen 
Wertung Sieger : wird in der Bilanz gewertet 
Wertung Verlierer :  wird in der Rubrik „kampflose Einzel/Doppel“ gewertet 
 
3. Fall: Nichtantreten einer Mannschaft 
 
Eingabe in click-TT: Funktion „Sieger wegen Nichtantreten des Gegners“ auswählen 
Wertung Sieger : wird in der Bilanz gewertet 
Wertung Verlierer :  wird in der Rubrik „kampflose Einzel/Doppel“ gewertet 
 
4. Fall: Nachträgliche Spielwertung gegen eine Mannschaft (Regelverstoß z.B. Falsche 

Aufstellung 
 
Eingabe in click-TT: der Spielbericht wird 1:1 wie gespielt in click-TT eingegeben 
Wertung Sieger : wird wie gespielt in der Bilanz gewertet 
Wertung Verlierer :  wird wie gespielt in der Bilanz gewertet 
 
5. Fall: Nachträgliche Spielewertung gegen einen Spieler (kleben, verbotener Belag..) 

 
Eingabe in click-TT: der Spielbericht wird 1:1 wie gespielt in click-TT eingegeben (Änderung erfolgt 
vom Klassenleiter. 
Wertung Sieger : wird wie gespielt in der Bilanz gewertet 
Wertung Verlierer :  wird wie gespielt in der Bilanz gewertet 

 
 
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). 
 
14.11.2007, Tobias Senst 
 
 
http://www.butterfly-world.com/ 


