Neue Kommunikationsplattform

click-TT

oder
ausdrucken
und
denjenigen
Vereinsmitgliedern in Kopie aushändigen,

Infos für Vereine (8.Teil)
Inzwischen sind zwei Spielwochen der Spielzeit
2005/2006 vergangen, in denen eine Vielzahl
von Spielergebnissen in click-TT erfasst worden
sind.
In den Hessen- und Verbandsligen,
Erfassung für die Heimvereine in dieser
bereits Pflicht ist, sind nahezu 100
Spielergebnisse
im
öffentlichen
einzusehen gewesen.

wo die
Spielzeit
% aller
Bereich

Diese Quote ist umso erfreulicher einzuschätzen,
da die Ergebniserfassung per SMS bisher noch
nicht möglich war.

die eine SMS-Ergebniserfassung vornehmen
möchten.
4.Schritt
Das betr. Vereinsmitglied gibt zuerst den
Verband (HETTV) über die Handy-Tastatur ein,
hängt den achtstelligen SMS-Code derjenigen
Paarung seiner Mannschaft, für die er das
Spielergebnis per SMS übermitteln möchte an
und ergänzt diese um das Spielergebnis.

VerbandCodeErgebnis
Beispiel:

entspricht:

Verband:
Code:
Ergebnis:

SMS-Ergebniserfassung
Diese Zeit ist nun vorbei, d.h. ab Freitag,
16.09.2005 kann das Spielergebnis nun auch per
Handy aus allen deutschen Mobilfunknetzen
übermittelt werden.
Wer diesen Dienst nutzen möchte, benötigt für
die betr. Paarung einen so genannten „SMSCode“.
Im Folgenden sind nun die nötigen Schritte
beschrieben.
1.Schritt
Nach dem erfolgreichen Einloggen in click-TT
über den Vereinszugang (Benutzername und
Passwort)
ist
der
Reiter
„Downloads“
anzuclicken.
2.Schritt
In
der
anschließenden
Übersicht
der
mannschafts-bezogenen
Downloads
ist
neuerdings der Button „SMS-Codes“ anwählbar.

HETTV1234567894

HETTV
12345678
9:4

und sendet die SMS an die Rufnummer

82280
ab.
Das Versenden einer Kurznachricht an die o. g.
Gateway kostet je nach Anbieter maximal 0,19 €
je SMS.
Das Ergebnis wird innerhalb weniger Sekunden
in click-TT implementiert und entsprechend im
Spielplan und der Tabelle ausgewiesen.

Mit der SMS-Ergebniserfassung sind nun die
Vereine mit Mannschaften in den Hessen- und
Verbandsligen in die Lage versetzt, der
Verpflichtung zur Ergebniserfassung innerhalb
einer Stunde nach Spielende nachzukommen.
_______________________________________

3.Schritt
Das angebotene PDF-Dokument kann man
- entweder lokal auf seinem PC speichern und
bei
Bedarf
per
E-Mail
an
diejenigen
Vereinsmitglieder weiterleiten,

4

In der „Plopp“-Ausgabe Nr. 17/2005 finden
Sie weitere Informationen.
_______________________________________
Karl-Heinz Schäfer, Geschäftsführer
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