
Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V. 
 
click-TT Newsletter für Vereine (Ausgabe 4 - 2006) 
 

Hannover, den 14.06.2006 
Liebe click-TT-Nutzer in den Vereinen, 
 
im heutigen Newsletter möchten wir auf die Vereinsmeldung sowie die Spielberechtigungen für die 
neue Saison eingehen. 
 
1 Vereinsmeldung – erste Meldefrist läuft am 15.6.2006 ab 
 
Qualifikationsligen 
Die Frist zur Onlinevereinsmeldung über click-TT läuft für alle Qualifikationsligen (das sind in der Re-
gel die Spielkassen der höheren Herren- und Damenmannschaften) am 15.06.2006 um 23:59 ab. Ein 
Großteil der Vereine hat diesen Prozess, der nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, schon abge-
schlossen oder zumindest begonnen. Die entsprechende Anleitung finden Sie im Newsletter Nr. 3, der 
letzte Woche versandt wurde. Sollte ein Problem auftreten, weil wir oder Ihr Kreisverband möglicher-
weise eine falsche Voreinstellung vorgenommen hat, so nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf 
(info@ttvn.de).  
 
Meldeligen 
Für die Meldeligen, dies sind in der Regel die untersten Ligen auf Kreisebene sowie die Nachwuchs-
spielklassen, läuft die Meldefrist länger (je nach Einstellung des Kreisverbandes)  
 
Pokalmeisterschaften  
Noch einmal der Hinweis: Die Meldung für die Pokalmeisterschaften erfolgt nicht online über click-TT. 
 
 
2 Spielberechtigungen 
 
Da die Onlinespielberechtigung erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird, an die-
ser Stelle einige Hinweise zum Verfahren in dieser Saison. Wir senden Ihnen in diesem Jahr die aktu-
elle Spielberechtigungsliste  nicht wie gewohnt per Post zu. Diese steht jedem Verein in click-TT 
(http://ttvn.click-tt.de) online zur Verfügung. Dazu müssen Sie sich einloggen und in der oberen Navi-
gationsleiste den Reiter „Downloads“ auswählen. Sie können die Spielberechtigungsliste dann als pdf 
herunterladen, ausdrucken und wie gewohnt die entsprechenden Löschungen vornehmen.  
 
Was müssen Sie jetzt für die Saison 2006/07 konkret tun? 
 
Löschen einer Spielberechtigung 
 
Bitte streichen Sie auf dieser Liste diejenigen Aktiven, für die keine Spielberechtigung mehr ge-
wünscht wird so durch, dass die durchgestrichenen Namen für uns noch lesbar sind und senden Sie 
diese per Post, Fax oder eingescannt als E-Mail an die TTVN-Geschäftsstelle. Ein Wiederaufleben 
dieser Spielberechtigungen ist in der kommenden Saison jederzeit möglich. 
 
Neubeantragung einer Spielberechtigung 
 
Bereits jetzt feststehende Neubeantragungen von Aktiven können Sie formlos auf dieser Liste oder mit 
dem Vordruck „Erst/Neubeantragung der Spielberechtigung“ (Download http://www.ttvn.de/info-
service/download/03Spielberechtigung.doc) vornehmen. Sie können jedoch auch während der Saison 
jederzeit Spielberechtigungen für neue Spieler beantragen. 
 
Jugendfreigaben 
 
Jugendfreigaben gelten immer nur für eine Saison und sind daher bei Bedarf neu zu beantragen. Bitte 
nutzen Sie dazu die im Internet verfügbaren Formulare http://www.ttvn.de/info-
service/download/00JFG.doc . 
 
Sollten Sie keine  Änderungswünsche haben, bitten wir trotzdem um Rücksendung der Liste per 
Brief/Fax mit einem „OK-Vermerk“ bis spätestens 30. Juni 2006! Bitte halten Sie diesen Termin unbe-
dingt ein, weil nachträgliche Löschungen nicht berücksichtigt werden können.  
 



Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und freundliche Grüße aus Hannover sendet 
 
Das Team von der TTVN-Geschäftsstelle  
 
 
Hinweis: Die ersten 3 Ausgaben des click-TT Newsletter für Vereine finden Sie auch unter 
http://www.ttvn.de/aktuelles/click.html  
 
Noch Fragen? Wir stehen Ihnen gerne unter Tel. 0511 981940 oder info@ttvn.de zur Verfügung. 


