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click-TT
Infos für Vereine (14.Teil)
Vereinsmeldung (vom 01.06. - 11.06.2006,
24.00 Uhr möglich)
Auch in diesem Jahr wird der Meldezeitraum zum
01.06.2006 geöffnet. Diese Tatsache versetzt die Vereine
nun in die Lage, die Vereinsmeldung (Meldung der
Mannschaften zur Spielzeit 2006/2007 und Nennung der
Heimspielwünsche) in click-TT einzugeben. Hierfür ist die
Klassenzugehörigkeit auf der Basis des sportlichen Auf- und
Abstiegs bereits vorgeblendet.

1.Schritt

1.Schritt: Wochentag festlegen
Zunächst ist die Eingabe des eigentlichen Heimsspieltages
(z.B. Dienstag 20:00 Uhr) erforderlich sowie eines
Ausweichspieltages (z.B. Freitag 20:00 Uhr), möglich.

2.Schritt: Verfügbare Spieltermine benennen
Es stehen folgende Auswahlmöglichkeiten für die Nennung
der verfügbaren Spieltermine bereit:
alle zulässigen Spieltage
nur gerade/ungerade Spielwochen
nur gerade/ungerade Kalenderwochen
Wunschrasterzahl (1, 2, ... ,12)
Folgende Zusatzwünsche können ausgewählt werden:
zusammen mit Mannschaft X
im Wechsel mit Mannschaft X

Es ist zunächst zu prüfen, ob neue Mannschaften gemeldet
werden sollen. Ist dies der Fall, so sind in der Rubrik „Neue
Mannschaften
melden“
entsprechende
Einträge
vorzunehmen.

Sollen zwei Mannschaften des Vereins (z.B. die 1. und
2.Herren) am gleichen Wochentag im Wechsel spielen, so
ist dies über den Zusatzwunsch „im Wechsel mit“
umsetzbar.

2.Schritt

Sollen zwei Mannschaften des Vereins gleichzeitig
Heimspiele austragen, so ist dies mit dem Zusatzwunsch
„zusammen mit“ zu erfassen.

Der Verein bekommt eine Übersicht angezeigt, in der alle
seine in der Spielzeit 2005/2006 geführten Mannschaften
sowie die vom Verein neu gemeldeten Mannschaften
getrennt nach Wettbewerben (Damen, Herren, Jugend,
Schüler) aufgelistet sind. Anschließend ist je Mannschaft
per „click“ aus folgendem Angebot aus zuwählen:
Klassenverbleib
Klassenverzicht (= Zurückziehung)
Abmeldung der Mannschaft
ggf. Höhermeldung (Jugend/Schüler)
Pokalan- bzw. -abmeldung
Durch eine Änderung der Jugendordnung ist es nun
möglich, gemischte Jugendmannschaften zu melden.
Melden
Sie
hierzu
einfach
eine
Männliche
Jugendmannschaft.
Im
zweiten
Schritt wird ein
Auswahlfenster angezeigt. In diesem Auswahlfenster muss
ausgewählt werden, ob es sich um eine reine Männliche
Jugend oder um eine gemischte Jugendmannschaft handelt
(analog bei Schülern).

3.Schritt
Nach Abschluss der vorgenannten Erfassung ist die
Meldung verbindlich abzuschließen und zu speichern. Diese
Meldung kann nur bis spätestens 11.06.2006 24:00 Uhr
geschehen.

Heimspielwünsche (vom 01.06. - 11.06.2006,
24:00 Uhr möglich)
Die
Erfassung
der
Terminwünsche
erfolgt
mannschaftsbezogen. Hierbei ist das bisherige Procedere,
die
Terminwünsche in den Terminplanfragebogen
einzutragen, in click-TT sinngemäß abzubilden.
Basis für die Eingabe ist der im System hinterlegte offizielle
Rahmenterminplan des Kreises bzw. Bezirkes bzw.
Verbandes, für dessen Erfassung jeweils ein Administrator
zuständig und verantwortlich war, d.h. es stehen alle
zugelassenen Spieltage zur Auswahl bereit.
Die Meldung der Terminwünsche wurde im Vergleich zum
Vorjahr stark vereinfacht. Der Verein hat lediglich die
Aufgabe, sämtliche Angaben in click-TT einzugeben, welche
auch auf dem Terminplanfragebogen abgefragt werden.
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3. Schritt: Vereinsweite Sperrtermine
Neu implementiert wurden auch die vereinsweiten
Sperrtermine. Hier hat jeder Verein die Möglichkeit, einen
Sperrbereich zu definieren, an dem der gesamte Verein
nicht spielen kann. Sollte es sich in diesem Fall lediglich um
eine Heimsperre handeln, so ist dies mit einem Häkchen
unter „Auswärtsspiel möglich“ zu markieren. Es können
jeweils drei Sperrtermine über max. 1 Woche in der Vorund in der Rückrunde eingegeben werden.

4.Schritt: Zusatzinformationen der Mannschaft
Im nächsten Schritt hat jeder Verein die Möglichkeit, auch
mannschaftsbezogene Sperrbereiche anzugeben. Pro
Mannschaft können zwei Sperrbereiche gemeldet werden.
Auch das Spiellokal muss in dieser Übersicht ausgewählt
werden, ebenso die Ballfarbe.

Mit
diesen
Hinweisen
sollte
es
auch
ohne
Schulungsmaßnahmen möglich sein, die Erfassung auf
freiwilliger Basis in click-TT vorzunehmen.

Bei evtl. Rückfragen wenden Sie sich bitte an den
Ansprechpartner des Kreises/Bezirkes (Klassenleiter,
Kreiswart/Bezirkssportwart,
Kreis -/Bezirksjugendwart,
Administrator) oder die HTTV-Geschäftsstelle (T.Senst).

Pohlheim, 19.05.2006

Karl-Heinz Schäfer, Geschäftsführer
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