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Infos zum Datenschutzpaket 
 
Aufgrund diverser Rückfragen möchten wir hiermit noch einmal Bezug auf die 
Thematik „Datenschutzpaket“ nehmen. 
 
Viele Vereine sind verwundert, dass unter den Kontaktinformationen der Spielklasse  
im öffentlichen Bereich einige Kontaktdaten der Mannschaftsführer nicht angezeigt 
werden. Wie bereits im letzten Newsletter beschrieben, werden die 
Kontaktinformationen der Mannschaftsführer erst dann angezeigt, wenn der MF 
selbst die Datenschutzerklärung in click-TT bestätigt und die Kontaktinformationen 
zur Veröffentlichung freigegeben hat. 
 
Dazu benötigt der MF zwingend einen Zugang zum verbandsinternen Bereich von 
click-TT. Sollte dieser noch nicht angelegt sein, so muss der Vereinsadmin einen 
neuen Zugang anlegen (z.B. als Ergebniserfasser). 
 
Tipp: Sollte der Admin nicht wünschen, dass der Mannschaftsführer die Rechte als 
Ergebniserfasser erhält, so kann er kurzfristig einen Zugang für diesen Spieler 
anlegen. Sobald der MF die Datenschutzerklärung bestätigt und die 
Kontaktinformationen zur Veröffentlichung freigegeben hat, kann er dem Spieler die 
Rechte wieder entziehen. Die Kontaktinformationen des MF werden aber weiterhin 
im öffentlichen Bereich von click-TT angezeigt. 
 
Im übrigen werden sämtliche Kontaktinformationen der Mannschaftsführer im 
vereinsinternen Bereich unter „Downloads  Staffelkontaktadressen“ angezeigt, 
auch wenn diese nicht im öffentlichen Bereich sichtbar sind. Kontaktinformationen, 
die weder im öffentlichen, noch im internen Bereich veröffentlicht werden sollen, 
müssen komplett aus click-TT entfernt werden. 
 
Anbei eine kurze Anleitung, wie ein Mannschaftsführer seine Kontaktinformationen 
zur Veröffentlichung freigeben kann. 
 



 
Loggen Sie sich in den vereinsinternen Bereich von click-TT ein 
 
 
 
 

 
Im oberen rechten Bereich der Seite, können Sie zwischen dem Vereinszugang und 
dem persönlichen Bereich wechseln. Wählen Sie den „persönlichen Bereich“ aus. 
 
 

 
Wählen Sie „mein Profil“ in der oberen Navigationszeile aus. 
 



 
 

 
Auf dieser Seite können Sie Ihre Kontaktinformationen einsehen. Auch der Status 
der Veröffentlichung ist dieser Übersicht zu entnehmen. Möchten Sie die 
Kontaktinformationen ändern oder bestimmte Daten für den öffentlichen Bereich von 
click-TT freigeben, so klicken Sie auf „Profil bearbeiten“. 
 

 
In dieser Übersicht können die Daten geändert und zur Veröffentlichung freigegeben 



werden. Unter „Meine Stammdaten“ haben Sie die Möglichkeit, Ihr Zugangspasswort 
entsprechend zu ändern.  Bitte speichern Sie diese Eingaben. 
 
 
 
 
Stichproben haben ergeben, dass auch viele Kontaktinformationen der 
Abteilungsleiter noch nicht veröffentlicht wurden. Anbei eine kurze Anleitung, wie der 
Vereinsadmin die Kontaktinformationen des Abteilungsleiters freigeben kann: 
 

 
Loggen Sie sich in den Vereinsinternen Bereich von click-TT ein 
 
 
 
 

 
In der Navigationsleiste wählen Sie den Punkt „Verein“ aus. 
 



 
Nun klicken Sie im unteren Teil auf „Stammdaten und Adressen bearbeiten“ 
 

 
Nun haben Sie die Möglichkeit festzulegen, welche Daten des Abteilungsleiters 
veröffentlicht werden sollen und welche nicht. Wichtig: Änderungen in den 
Kontaktinformationen des Vereins können nicht selbst vorgenommen werden! Bei 
Änderungswünschen wenden Sie sich bitte direkt an die Geschäftsstelle des HTTV. 
 
 
 
 



 
Neue Funktionen im öffentlichen Bereich 
 
Der Filter "Vereinswechselliste" im öffentlichen Bereich  
wurde um die Filter-Option "Verein" (akzeptiert wird die Eingabe Name  
oder Nummer) erweitert. Es wird nach abgebendem und aufnehmendem Verein  
gesucht. 
 
Pro Staffel findet man nun die freigeschalteten  
"Paarkreuz-Ranglisten (Gesamt)", welche aus Spielen der Vor- und  
Rückrunde einer Staffel resultieren.  
 
 
 


