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Ergebniserfassung in click-TT 
 
Spielergebnis 
Das Spielergebnis (9:4, 8:5, 7:3, 6:2 etc.) ist in allen hessischen Spielklassen 
einheitlich zu folgenden Zeitpunkten einzugeben: 
 
- bei Spielen am Montag – Freitag innerhalb von 24 Stunden nach Spielende, 
- bei Spielen am Samstag bis Sonntag 12:00 Uhr; 
- bei Spielen am Sonntag spätestens 7 Stunden nach Spielbeginn  
 
=> Die Erfassung kann vom Heim- und/oder Gastverein vorgenommen werden und 
ist sowohl über PC als auch per SMS möglich. 
 
=> Eine Übersicht der SMS-Eingabecodes je Mannschaft ist im Vereinsbereich unter 
„Downloads“ zu finden. 
 
Spielbericht 
Die Daten aus dem Original-Spielbericht müssen in allen hessischen Spielklassen 
einheitlich bis zum auf den Spieltag folgenden Montag, 12:00 Uhr in click-TT erfasst 
werden. 
 
=> Die Erfassung kann gemäß WSO 7.15.1 nur der Heimverein vornehmen. 
 
 
 
 
 
 

Pokal in click-TT 
 
Die Vereine haben die Möglichkeit, Spielergebnisse in click-TT zu erfassen, sowohl 
über die Schnellerfassung, als auch über die SMS-Funktion, welche pünktlich zu 
Rundenbeginn in den vereinsinternen Bereich eingebunden wird. Wichtig: Um die 
SMS-Codes öffnen zu können, müssen Sie zunächst die Download-Übersicht 
auswählen. Dort muss der Pokal 2008/2009 angeklickt werden. In der nächsten 
Übersicht erhalten Sie Zugriff auf die gewünschten SMS-Codes. 
 
In der Saison 2008/2009 ist es nun möglich, auch den Pokalspielbericht in click-TT 
abzubilden. Eine Anleitung zur Spielberichtserfassung finden Sie hier! 
 



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. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die im HTTV-Handbuch 2008/2009 enthaltenen 
Bestimmungen (WO 7.15.1 + 7.15.2  und 8) sowie die vom jeweiligen 
Pokalsspielleiter kommunizierten Informationen. 
 
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). 
 
 
22.08.2008, Tobias Senst 
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