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Liebe click-TT-Nutzer in den Vereinen, 
 
nachfolgend wollen wir Sie mit einigen Informationen versorgen, die für die Vorbereitung und Durch-
führung der Saison 2006/07 von Bedeutung sind. Wir werden uns in den nächsten Wochen und Mona-
ten häufiger per click-TT-Newsletter melden und Sie „häppchenweise“ mit den für Sie wichtigen Infor-
mationen versorgen. Für heute sind dies: 
 
1 Spielberechtigungsangelegenheiten 
 
1.1 Vereinswechsel 
 
Vereinswechsel wurden zum 31.5.2006 auf dem herkömmlichen Weg (per Einscheiben) durchgeführt. 
Eine Veröffentlichung erfolgt in den nächsten Tagen auf der Homepage des TTVN (Info/Service). Die 
Einführung des Online-Vereinswechsels ist für den Herbst 2006 geplant. 
 
1.2 Spielberechtigungen 
 
Die Vereine erhalten ab 7. Juni 2006 die Möglichkeit, ihre Spielberechtigungsliste aus click-TT heraus 
zu drucken. Auf dieser Liste sind die Löschungen (und ggf. Neubeantragungen) vorzunehmen und per 
Fax / Post an die TTVN-Geschäftsstelle zu senden, die diese wie gewohnt bearbeitet. Über die Einfüh-
rung des Online-Antrages auf Spielberechtigung informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
1.3 Jugendfreigaben 
 
In der Saison 2006/2007 werden Jugendfreigaben wie bislang auf schriftlichem Weg beantragt. Auf 
der Homepage des TTVN finden Sie das Formular zum Download (http://www.ttvn.de/info-
service/download/00JFG.doc). Sobald die Jugendfreigabe auch im Onlineverfahren realisiert ist, wer-
den wir darüber informieren. 
 
1.4 Jugendersatzspieler 
 
Die Beantragung der Freigabe für Jugendersatzspieler erfolgt im Zuge der Onlinemannschaftsmel-
dung. Nähere Informationen dazu folgen zu gegebener Zeit. 
 
 
2 Vereins- und Mannschaftsmeldung 
 
2.1 Vereinsmeldung 
 
Die Online-Vereinsmeldung (= Meldung der spielwilligen Mannschaften) beginnt nach Abschluss der 
Spielerwechsel in der zweiten Juniwoche. Es erfolgt eine Unterscheidung nach Meldeligen (mit freier 
Meldung) und Qualifikationsligen (mit sportlicher Qualifikation). Für Qualifikationsligen endet die 
Frist am 15.06, für Meldeligen je nach Terminierung durch den Kreis-/ Bezirksverband. 
 
2.2 Mannschaftsmeldung 
 
Die Online-Mannschaftsmeldung (=Meldung der Spieler in die Mannschaften – ehemals Mann-
schaftsmeldeformular) erfolgt für die Mannschaften auf Bezirks- und Kreisebene frühestens ab dem 
21.06.2006. Die Termine auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene variieren und werden noch festge-
legt und mitgeteilt.  
 
 
3 Änderung Vereinsstammdaten 
 
Änderungen der Kontaktdaten des Vereins (Anschrift, E-Mail, Bankverbindung etc.) sind bis auf weite-
res an die Geschäftsstelle des TTVN zu melden. Im zweiten Halbjahr 2006 soll die Freischaltung die-



ser Funktionalität in click-TT erfolgen. Dann wird der Vereinsadministrator in die Lage versetzt, diese 
Daten online zu ändern. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Daten in der Geschäftsstellendatenbank 
erfasst und anschließend zu click-TT exportiert. 
 
 
4 Personalisierter Zugang / Erweitertes Berechtigungssystem 
 
Mehrere hundert Vereine haben die Umstellung auf den sog. personalisierten Zugang bereits vorge-
nommen. Dabei haben sich einige Fragen ergeben auf die wir an dieser Stelle noch einmal kurz ein-
gehen möchten: 
Der Vereinsadministrator (oder auch Ergebniserfasser) muss z. Zt. eine Person sein, die eine Spielbe-
rechtigung für den Verein besitzt. Derzeit kann nur eine Person im Verein die Funktion des Vereins-
administrators ausüben. 
Die Umstellung auf den personalisierten Zugang erfolgt (im nicht eingeloggten Zustand) durch ancli-
cken des Menupunktes Erweitertes Berechtigungssystem in der linken Navigationsleiste: 
 

 
 
 

Die Umstellung kann nicht widerrufen werden. Dies bedeutet, dass Sie sich künftig nur noch mit den 
neuen Zugangsdaten (=Mailadresse und neues Passwort) einloggen können; die alten Zugangsdaten 
(= Vereinsnummer und altes Passwort)) sind nach der Umstellung. nicht mehr gültig. Sie haben aber 
jederzeit die Möglichkeit, den (derzeit einzigen) Vereinsadministrator zu verändern, neue Berechtigun-
gen zur Ergebniserfassung zu vergeben bzw. „alte“ zu entziehen. Eine Erweiterung dieses Bereiches, 
der den Vereinsadministratoren die Möglichkeit gibt, mehreren Personen (z.B. Sport- und Jugendwart) 
Rechte für die Mannschaftsmeldung sowie die Beantragung von Spielberechtigungen einzuräumen, 
ist derzeit in Arbeit 
 
 
5 Ergebniserfassung  
 
Ab 1.9.2006 erfolgt der Start der Online-Ergebnis- und Spielberichtseingabe für alle Spielklassen im 
TTVN.  
 
 
Bei Rückfragen stehen wir gerne unter info@ttvn.de sowie Tel. 0511/981940 zur Verfügung. 


