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Infos für Vereine  
 

• Neue Berechtigungsebenen im vereinsinternen Bereich 
• Verbandsübergreifende Wechsel für Vereine erfassbar  
• Download-Archiv 
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Neue Berechtigungsebenen im vereinsinternen Bereich 
 
Es wurden zwei neue Berechtigungsebenen im vereinsinternen Bereich implementiert. Der 
Vereinsadmin hat nun die Möglichkeit, die Berechtigungsebenen „Meldung“ sowie „Lizenzverwaltung“ 
zu vergeben. 
 
Mit dem Recht "Meldung"  erhalten personalisierte Benutzer ausschließlich auf die Melde- 
Komponenten (Vereins-, Mannschafts-, Terminmeldung) Zugriff, mit dem Recht "Lizenzverwaltung" 
ausschließlich auf die Komponenten der Online-Spiellizenz-Verwaltung. 
 

 
 
 
Bisher haben ca. 50 % aller Vereine in Hessen das erweiterte Berechtigungssystem aktiviert.  
Wir empfehlen jedem Verein, das Berechtigungssystem entsprechend umzustellen. 
 

- Der personalisierte Zugang ersetzt den bisherigen Vereinszugang vollständig. Es ändert sich 
lediglich der Benutzername sowie das Passwort. Sollten Sie weiterhin alleinverantwortlich 
alles für Ihren Verein erledigen wollen, ist dies ohne Einschränkung möglich. 



- Die Vorteile des erweiterten Berechtigungssystems werden erst offenkundig, wenn man 
weitere Personen des Vereins mit Aufgaben betraut. Die Berechtigungen „Ergebniserfasser“, 
„Meldungen“ und „Spielberechtigungen“ ermöglichen Ihnen, das gesamte Spektrum der 
Vereinsaufgaben zu delegieren. Damit wird ein langgehegter Wunsch erfüllt, um auch Ausfälle 
innerhalb des Vereins (berufliche Abwesenheit, Urlaub, Krankheit usw.) problemlos abfangen 
zu können. 

- Jeder Berechtigte hat nur Zugriff auf den Bereich, den Sie ihm als Administrator des Vereins 
zuweisen. Es ist also nicht möglich, dass Änderungen oder Einstellungen vorgenommen 
werden, die Sie nicht wünschen. 

- Sollten Sie einmal Ihr Passwort verlegt haben, so können Sie es sich jederzeit über click-TT 
anfordern. Innerhalb weniger Minuten sendet Ihnen click-TT das entsprechende Passwort an 
Ihre Email-Adresse, voll automatisch. Auch das Ändern des Passworts ist ohne Probleme 
möglich. 

 
Wie man auf das erweiterte Berechtigungssystem umstellt, wird hier erklärt. 
 
 
 
Verbandsübergreifende Wechsel für Vereine  
 
Der Verein hat nun die Möglichkeit, auch verbandsübergreifende Wechsel in click-TT vorzunehmen, 
sofern es sich um einen Wechsel innerhalb der click-TT Verbände handelt. 
  
 
 
Download-Archiv 
 
Im vereinsinternen Bereich unter dem Reiter „Downloads“ wurde nun das „Download-Archiv“ 
implementiert. Dieses Archiv beinhaltet PDF-Dokumente vergangener Saisonen. 
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