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click-TT  
Infos für Vereine (7.Teil) 
 
 
Ergebniserfassung in click-TT 
Am 29.08.2005 hat lt. offiziellem Rahmenterminplan des HTTV die Vorrunde der Spielzeit 2005/2006 
begonnen. 
 
Inzwischen besteht die Möglichkeit, in click-TT die Spielergebnisse und Spielberichte zu erfassen.  
 
Während die Ergebniseingabe in den Hessen- und Verbandsligen in dieser Spielzeit gemäß Beschluss 
des Spielausschusses vom 03.05.2005 verpflichtend ist, hängt die Nutzung auf Kreis- und Bezirksebene 
von der Entscheidung des Kreis- bzw. Bezirkstages ab. 
 
Wurde kein entsprechender Beschluss gefasst, so ist die Ergebniserfassung auf Kreis- bzw. 
Bezirksebene freiwillig. Möglich ist sie natürlich nur, wenn der Spielplan in click-TT hinterlegt ist. 
 
1. Eingabe im Internet 
Ergebnisse (Spielergebnis bzw. vollständiger Spielbericht) können nur die dafür autorisierten 
Vereinsmitarbeiter (Mannschaftsführer, Pressewart, Jugendwart,  Vorsitzender/Abteilungsleiter,  Spieler, 
etc.) erfassen. 
 
Wer dies im Detail sein soll, legt der Verein intern fest. Hierzu gibt der Vorsitzende/Abteilungsleiter die 
ihm vorliegenden „anonymen“ Zugangsdaten des Vereins (Benutzername und Passwort) einfach an 
die betr. Personen weiter.  
 
Die Erfassung erfolgt im Vereinszugang über den Menüpunkt „Spielbetrieb Ergebniserfassung“ wie folgt: 
 
1.Schritt 
Über „Spielberichte suchen“  

 
 
erfolgt die Auswahl des Zeitraumes und ggf. die Einschränkung auf die betr. Mannschaft, für die ein 
Ergebnis/Spielbericht erfasst werden soll. 
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2.Schritt 
Nach dem notwendigen Click auf „Suchen“ erscheint eine Übersicht der in den betr. Zeitraum fallenden 
Paarungen. Hier hat man zwei Varianten zur Auswahl: 
 
 
3.Schritt  „schnell erfassen“ ( Eingabe des Spielergebnisses)  
Hie über erfolgt nur die Erfassung des Spielergebnisses, z.B. 9:3, 8:5 oder 6:3, in click-TT bezeichnet   
mit Matchpunkte. 

 
 
 
4.Schritt „erfassen“ (Eingabe des Spielberichtes) 

 
Mannschaftsaufstellungen 
 
Voreingestellt sind die 4 (6) Stammspieler/innen der beteiligten Mannschaften.  

 
 
Zunächst sind die Spieler/innen mit einem Häkchen zu kennzeichnen, die im Einzel eingesetzt wurden. 
Ggf. nicht eingeblendete Spieler/innen müssen über das rechte Auswahlfenster eingefügt werden. 
Anschließend ist zu erfassen, wer im Doppel eingesetzt worden ist. Hierzu sind bei den betr. 
Spieler/innen die Ziffern 1 oder 2 (oder 3) einzutragen. 
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5.Schritt Spielergebnisse erfassen 
Nach dem Click auf „Weiter“ gelangt man in den Spielbericht und bekommt die Namen der Spieler/innen 
gemäß den zuvor eingegebenen Mannschaftsaufstellungen vorgeblendet.  
 

 
 
Wurde der Originalspielbericht ordnungsgemäß ausgefüllt, so muss man nun nur noch die einzelnen 
Satzergebnisse eintragen. Hierbei reicht die so genannte Kurzschreibweise (5 = 11:5, -11 = 11:13) aus. 
 
Wurden im Originalspielbericht Fehler gemacht, z.B. im unteren Teil Spielernamen vertauscht, so muss 
man diese Fehleinträge auch in click-TT übernehmen. Hierzu wählt man über die jeweilige Combobox 
den Namen aus, der im Originalspielbericht steht. Anschließend werden die einzelnen Satzergebnisse 
eingetragen. 
 
 
6. Schritt Kontrolle  
Wurde der Spielbericht vollständig erfasst, clickt man auf „Weiter“ und gelangt in die Kontrollansicht. Hier 
kann man die vorgenommenen Einträge nochmals auf ihre Richtigkeit prüfen. 
 
 
7. Schritt Druckbare Fassung 
Nach dem click auf „Speichern“ erhält man die Möglichkeit, den erfassten Spielbericht auszudrucken. 
 
 
Hinweis: 
Es wird in Kürze auch einen personalisierten Zugang zur Ergebniserfassung geben. Auch hier vergibt 
der Vorsitzende/Abteilungsleiter die Zugangsdaten selbst.  
 
Nähere Informationen hierzu folgen demnächst. 
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2. Eingabe per SMS 
Das Spielergebnis (9:4, 8:5, 6:3 etc.) kann man auch per SMS über jedes beliebige Handy eingeben. 
 
Jeder in click-TT hinterlegten Spielpaarung ist ein Eingabecode zugeordnet, der nur noch um das 
Ergebnis ergänzt werden muss. Die Eingabecodes sind über den Vereinszugang einsehbar und müssen 
an die Mannschaftsführer weitergegeben werden, sofern man diesen Dienst nutzen möchte.  
 
 
Wichtiger Hinweis: 
Diese Funktion steht erst ab Freitag, 16.09.2005 zur Verfügung. 
 
Insbesondere die Vereine mit Mannschaften in den Hessen-/Verbandsligen bitten wir zu 
beachten, dass die Spielergebnisse bis einschließlich 15.09.2005 nur über das Internet in click-TT 
erfasst werden können. 
 
Ersatzweise ist bis zum 15.09.2005 innerhalb der 1-stündigen Frist der Ressortleiter Medien 
Norbert Freudenberger telefonisch (06167-912027) über das Spielergebnis zu informieren. 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
In der „Plopp“-Ausgabe Nr. 16/2005 finden Sie weitere Informationen.                
___________________________________________________________________________________ 
 

Karl-Heinz Schäfer, Geschäftsführer 
 


