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Liebe click-TT-Nutzer in den Vereinen, 
 
als nächstes steht für Sie die Vereinsmeldung auf dem Programm. Wenn Ihr Kreisverband Sie nicht 
anderweitig informiert hat, reicht es aus, diese Meldung online vorzunehmen. Einige Kreisverbände 
möchten jedoch in diesem Jahr „zur Sicherheit“ noch nicht auf das zusätzliche Papierformular verzich-
ten. 
 
1 Vereinsmeldung (= Meldung der spielwilligen Mannschaften) 
 
Die Online-Vereinsmeldung für Qualifikationsligen (mit sportlicher Qualifikation) ist in vielen Kreisen 
bereits frei geschaltet, beginnt aber spätestens am 12.6.2006 und muss am 15.06.2006 abgeschlos-
sen sein. Der Zeitraum ist in diesem Jahr sehr kurz, da einige Vorarbeiten etwas mehr Zeit als geplant 
beansprucht haben. Unser Tipp: Schauen Sie in den nächsten Tagen einfach regelmäßig in das Sys-
tem. Nach dem Einloggen in den passwortgeschützten Vereinsbereich erkennen Sie an dem blau 
unterlegten Link „Vereinsmeldung“, ob Sie mit Ihrer Meldung starten können. Da der Meldezeitraum 
für die Ebenen DTTB, NTTV und TTVN und einige Bezirksverbände bereits geöffnet ist, können Sie 
(falls vorhanden) Ihre Mannschaften auf diesen Ebenen bereits jetzt melden. Eine entsprechende 
Anleitung haben wir als Anlage beigefügt. Sollten Sie das Word-Dokument nicht lesen können, bitten 
wir um Rückmeldung. 
 
Die Frist für Meldeligen legt jeder Kreis-/ Bezirksverband individuell fest. Sobald diese Festlegung 
erfolgt ist, wird diese Information sichtbar, nachdem Sie sich eingeloggt haben. In jedem Fall können 
Sie ab sofort bis zum 15.06. Ihre Meldungen (Bewerbungen) für die Niedersachsenligen der Jungen 
und Mädchen online tätigen. 
 
2 Spielberechtigungen 
 
Im click-TT-Newsletter Nr. 2 haben wir den 7.6.2006 als Freigabedatum für die Funktionalität „Aus-
druck Spielberechtigungsliste“ genannt. Wir waren da ein wenig zu optimistisch. Es konnten noch 
nicht alle Wechsel abgearbeitet werden, da uns noch Freigaben anderer Landesverbände fehlen und 
ein Upload der Daten zu click-TT vorher keinen Sinn macht. Wir werden Sie mit dem nächsten News-
letter darüber informieren, an welchem Tag die endgültige Freischaltung erfolgt. Dieser Verzug ist 
zudem unproblematisch, da Sie bis zum Endtermin 30.06.2006 ausreichend Zeit haben. Es ist außer-
dem möglich, dass Sie Löschungen von Spielberechtigungen auf den Spielberechtigungslisten der 
Saison 2005/06 vornehmen.  
Die „Spielberechtigungslisten“ werden Sie als pdf-Datei im Downloadbereich finden (nur im eingelogg-
ten Zustand). Sie sieht derzeit etwas anders aus als die gewohnte Version, daran sollten Sie sich nicht 
stören. 
 
3 Personalisierter Zugang / Erweitertes Berechtigungssystem 
 
Wir haben verschiedene Anfragen zum personalisierten Zugang erhalten. Dazu an dieser Stelle zwei 
Tipps für Sie: 
 
a) Wenn Sie mehrere Personen mit der Vereinsadministratorfunktion betrauen möchten, empfiehlt es 
sich, zunächst den herkömmlichen Zugang (mit Vereinsnummer) zu behalten. Damit hat jeder die 
„Vereinsadministratorfunktion“.  
b) Wenn Ihr Vereinsadministrator keine Spielberechtigung (und/oder keine E-Mailadresse) besitzt, 
sollten Sie ebenfalls beim alten Zugang bleiben. Dies ist derzeit völlig unkritisch und hat lediglich den 
Nachteil, dass nicht nachvollziehbar ist, welcher Benutzer des Vereins eine Änderung veranlasst hat. 
 
4 Mannschaftsmeldung 
 
Über die Online-Mannschaftsmeldung (= Meldung der Spieler in die Mannschaften – ehemals Mann-
schaftsmeldeformular) informieren wir Sie in unserem Newsletter Ende kommender Woche. 
 
Bei Rückfragen stehen wir gerne unter info@ttvn.de sowie Tel. 0511/981940 zur Verfügung. 
 


