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click-TT  
Infos für Vereine (5.Teil) 
 
 
 
Der Start der neuen Spielzeit 2005/2006 steht 
unmittelbar bevor. Spätestens in der 
1.September-Woche sieht der HTTV-
Rahmenterminplan die ersten Meisterschafts -
spiele vor.  
 
Damit dies im gewohnten Rahmen überhaupt 
möglich ist, haben die Klassenleiter in der zurück 
liegenden Wochen Spielpläne erstellt und die 
eingereichten Mannschaftsaufstellungen geneh-
migt. Ein Teil dieser Arbeit wurde auch über die 
neue Plattform click-TT abgewickelt. 
 
 
Spielpläne, Aufstellungen Vorrunde 2005/06, 
Kontaktadressen  
Wann die einzelnen Mannschaften in das 
Geschehen eingreifen, kann man seit Dienstag, 
16.08.2005 nun auch im öffentlichen Bereich von 
click-TT einsehen.  
 
Diese Einsichtnahme ist auf zwei Wegen 
möglich: 
 
1.  
Man sucht sich auf der Startseite im linken 
Frame in der Rubrik "HTTV-Klasseneinteilung 
2005/2006" durch Anclicken von "Hessen-
/Verbandsligen" die gewünschte Spielklasse 
heraus und sieht dann sowohl die Tabelle als 
auch den Spielplan.  
 
2.  
Man geht ebenfalls auf der Startseite im linken 
Frame auf die Rubrik "Vereine" und ermittelt 
entweder über die Suchfunktion oder über die 
kreisbezogen angebotene Übersicht den 
gewünschten Verein . 
 
Anschließend kann man folgende Bereiche durch 
Anclicken in der dunkelblauen Menüzeile 
auswählen: 
 
 
 
 
 
 

Vereinsinfo: 
Diese Rubrik enthält u. a. die Kommunikations-
daten des Vereinsvorsitzenden bzw. TT-
Abteilungsleiters sowie der Spiellokale. 
 
 
Mannschaften:  
Hier findet man eine Übersicht aller 
Mannschaften des Vereins und gelangt durch 
Anclicken des Mannschaftsnamens ebenfalls zur 
Tabelle und zum Spielplan. 
 
 
Mannschaftsmeldung: 
Über diesen Reiter kann man sich die 
genehmigten Aufstellungen aller Mannschaften 
des Vereins ansehen.  
 
Die Spielpläne und Mannschaftsaufstellungen 
sind aber nur dann abrufbar, wenn sie zuvor vom 
zuständigen Klassenleiter zur Veröffentlichung 
freigegeben worden sind. 
 
 
Mannschaftsmeldebogen Vorrunde 2005/2006 
Hierbei ist zu beachten, dass in einigen 
Kreisen/Bezirken bereits auf die bisher üblichen 
Papierdokumente verzichtet worden ist, obwohl 
dies seitens des Verbandes für die kommende 
Spielzeit überhaupt nicht vorgesehen war. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Sollten Sie von Ihrem Klassenleiter keinen MMB 
in der herkömmlichen Form zugesandt 
bekommen haben, so müssen Sie sich ggf. das 
PDF-Dokument mit dem Status "endgültig 
genehmigt" selbst ausdrucken und an Ihre 
Mannschaftsführer weiter geben. 
 
Bei evtl. Rückfragen wenden Sie sich bitte 
ausschließlich an den zuständigen Klassenleiter, 
ggf. den zuständigen Kreiswart bzw. 
Bezirkssportwart. Die Geschäftsstelle darf hierzu 
keine Auskünfte geben! 
 
 
 
Anm.:  
Dieser 5.Teil wurde den Vereinen bereits am 
16.08.2005 vorab zugeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 


