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click-TT  
Infos für Vereine (9.Teil) 
 
 
 
Saisonstart im TTVWH verursacht auch Probleme im HTTV 
In Württemberg-Hohenzollern ging am Wochenende 24./25.09.2005 auf allen Ebenen der 1.Spieltag zu 
Ende. Da dort bereits auf allen Ebenen eine Pflicht zur Erfassung der Spielergebnisse und Spielberichte 
besteht, kam es am Sonntagnachmittag zu einer Überlastung des Systems, weil in unserem südlichen 
Nachbarverband über 140.000 Seitenzugriffe alle Prognosen scheinbar über den Haufen geworfen 
haben. In Folge dessen konnte auch in den anderen click-TT-Verbänden für einige Stunden kein 
Spielbericht mehr erfasst werden. Der Provider konnte dies nach einigen Stunden durch eine Erhöhung 
der für click-TT bereitgestellten Serverkapazitäten beheben.  
 
Diese hohen Zugriffszahlen sind sicher eine Bestätigung für die weiter steigende Akzeptanz von click-
TT, auch wenn noch nicht alle vorgesehenen Funktionalitäten aktiv sind. Von Woche zu Woche werden 
die offenen Punkte abgearbeitet, entsprechende Informationen werden dazu auf mehreren Wegen 
kommuniziert. Zu den nachfolgend genannten Themen wurden erste Informationen am 23.09.2005 den 
Vereinen an die Pflicht-E-Mail-Adressen zugestellt. 
 
 
Hinweise zum Update vom 22.09.2005 
 
- Schnellerfassung jetzt auch für Gastvereine möglich 
Der Gastverein hat nun ebenfalls die Möglichkeit, das Spielergebnis über die „Schnellerfassung“ 
entsprechend einzugeben.  
Den Spielbericht kann allerdings nur der Heimverein erfassen. Dies geschieht im Vorgriff auf eine später 
vorgesehene verpflichtende Eingabe und ist aus Ziffer 7.15.1 der Wettspielordnung abgeleitet. 
 
 
- Warnung bei Überschreitung des "Siegpunktes"  
Bisher ist es bei der Erfassung der Spielberichte oftmals zu Überschreitungen des Siegpunktes 
gekommen (z.B. wurde im 6er-Paarkreuz-System ein 10:1 erzeugt).  
Dieses „Problem“ wird nun durch eine Warnmeldung behoben. Nach einer Überschreitung des 
Siegpunktes wird nun (je nach Spielsystem) eine Meldung wie folgt angezeigt: 
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- Überschrift "Bemerkungsfeld" im Spielbericht 
 
In der Überschrift des Bemerkungsfeldes wird nun erläutert, welche Eintragungen vom Heimverein  
vorgenommen werden können. Insbesondere Verstöße gegen die Wettspielordnung sind seitens des 
Heimvereins dort zu dokumentieren, sofern sie auch auf dem Originalspielbericht vermerkt sind.  
 

 
 
 
 
- Benutzer und Zeitstempel für Ersterfassung 
 
Es wird nun angezeigt, welcher User (Verein/Klassenleiter/Administrator) zu welcher Uhrzeit den  
Spielbericht erfasst hat.  
 
Nachstehend ist als Beispiel ein Spielbericht abgedruckt, der vom Heimverein erfasst, vom 
Klassenleiter/Administrator aber noch nicht genehmigt worden ist. 
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- Kennzeichnung verlegter Begegnungen durch "(v)" bei "Datum, Uhrzeit" 
 
Vom Klassenleiter genehmigte und von ihm im System vorgenommene Spielverlegungen werden im 
Spielplan durch ein „v“ gekennzeichnet. 
 

 
 
 
- Darstellung der Spielerstatistiken (Bilanzen) im öffentlichen Bereich 
 
Diese Funktionalität gehört selbstverständlich zum click-TT-Ergebnisdienst und wird in Kürze aktiviert. 
Bis zu diesem Zeitpunkt können die Einzelergebnisse über die Spielberichte eingesehen werden. 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
In der „Plopp“-Ausgabe Nr. 18/2005 finden Sie weitere Informationen.                
___________________________________________________________________________________ 

Karl-Heinz Schäfer, Geschäftsführer 
 


