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Manchen ging es schließlich et-
was schnell. Manchen ist das
ganze System noch nicht von
seinen Möglichkeiten und sei-
nem Nutzen deutlich (genug).
Die Rede ist von click-TT, dem
neuen Ergebniserfassungspro-
gramm des TTVN.

Die Zeitschiene zur Einführung
des Programms ist schnell er-
klärt. Zuerst musste die techni-
sche Umsetzung und die Finan-

zierung sichergestellt werden
bevor die Einführung „in aller
Welt“ verkündet wurde und  der
TTVN- Beirat musste grünes Licht
geben. Danach wurde die Ein-
führung im ttm, auf Seminaren
und Veranstaltungen flächende-
ckend bekannt gegeben. Die
erstmalige Eingabe der Daten
durch die Systemadministrato-
ren auf Kreisebene war sicherlich
eine große Arbeit, die in kurzer

Zeit bewältigt werden musste.
Aber es gab keine Alternative,

wollte man nicht ein weiteres
Jahr verlieren. Und die Einfüh-
rung hat, trotz anfänglicher Pro-
bleme, gut geklappt. Das System
läuft. Anfangsprobleme sind nie
zu vermeiden, haben aber auch
keineswegs zum Kollaps ge-
führt. Die Chancen sind dage-
gen ungemein. Spieler können
Einzelergebnisse ansehen, der

Service ist aktuell und für jeder-
mann einsehbar. Zeitungen kön-
nen problemlos ihre benötigten
Informationen aus dem Netz
saugen.Tischtennis wird einfach
aktueller und vielleicht auch in
den Printmedien präsenter, zu-
dem für die Spielerinnen und
Spieler höchst interessant. Der
sofortige Einstieg hat sich ge-
lohnt und war ohne wirkliche Al-
ternative. Torsten Scharf

Zur Einführung von „click-TT“

click-TT Niedersachsen - das
neue Internetportal des TTVN
(http://ttvn.click-tt.de) ist seit
Anfang September online und
mittlerweile sind bereits hun-
derte von Ergebnissen erfasst
und zahlreiche Tabellen auf al-
len Ebenen des TTVN einseh-
bar. Erfreulicherweise ist es frü-
her als erwartet gelungen, auch
die Spielklassen auf Regional-
und Bundesebene in das Sy-
stem zu integrieren, so dass ei-
ne umfassende Information der
Medien grundsätzlich möglich
ist.

Die Vereine gelangen über
den Login-Bereich mit ihrer Be-
nutzerkennung (7-stellige Ver-
einsnummer) und dem Pass-
wort, das wir Ende August per
Post zugesandt haben, in den
internen Bereich.

Hier stehen den Vereinen der-
zeit folgende Menüpunkte /
Funktionen zur Verfügung:

Spielbetrieb 
Ergebniserfassung
� Schnellerfassung Punktspiel-

ergebnis
� Erfassung Spielbericht (nur für

Verbandsebene und ausge-
wählte Bezirksoberligen/-li-
gen)

Verein

An dieser Stelle erscheint der
beim TTVN benannte An-
sprechpartner des Vereins mit
seinen Kommunikationsdaten.
Diese Daten werden regelmä-
ßig, aber nicht wöchentlich
oder gar täglich aktualisiert. Än-
derungen werden derzeit aus-
schließlich von der TTVN-Ge-
schäftsstelle vorgenommen.
Bitte melden Sie diese an in-
fo@ttvn.de

Personen

In diesem Bereich finden Sie alle
derzeit vom TTVN erteilten
Spielberechtigungen Ihres Ver-
eines, mit Ausnahme derer, die
erst kürzlich neu beantragt wur-
den, aber noch nicht in click-TT
„hochgeladen“ wurden. Bei Fra-
gen oder Unklarheiten wenden
Sie sich ebenfalls an
info@ttvn.de

Download

Der Downloadbereich befindet
sich wie das gesamte System
noch im Aufbau. Bereits jetzt
stellen wir Ihnen folgende Infor-
mationen zur Verfügung:

� Mannschaftsmeldung (eige-

ner Verein, wenn eine Mann-
schaft in den „oberen“ Spiel-
klassen spielt)

� Vereinsspielplan (chronologi-
sche Auflistung der Spieltermi-
ne aller Mannschaften Ihres
Vereins)

� Mannschaftsmeldung (Auf-
stellung aller Mannschaften
der Spielklasse (nur Verbands-
ebene und ausgewählte Be-
zirksoberligen/-ligen)

� Tabelle und Spielplan (der ge-
samten Spielklasse)

Sollten Sie den Spielplan Ihrer
Spielklasse nicht in click-TT fin-
den, so wenden Sie sich bitte an
Ihren Kreisvorsitzenden oder
Kreisadministrator. Diesen fin-
den Sie unter http://ttvn.click-
tt.de/static/doku.htm . Bitte be-

achten Sie auch die aktuellen Er-
läuterungen (FAQ - Fragen und
Antworten) zu click-TT, die wir
an dieser Stelle online zur Verfü-
gung stellen.

Abschließend noch ein wich-
tiger Hinweis: Die Saison
2005/06 dient uns als Testphase
für das gesamte System. Daher
haben wir uns entschlossen,
zahlreiche Funktionalitäten wie
z. B. die Eingabe des Spielberich-
tes nur in den oberen Spielklas-
sen zu nutzen. Wir sind perma-
nent mit der Weiterentwicklung
beschäftigt und erweitern die
Funktionen des Systems zurzeit
fast täglich. In der Saison
2006/07 werden dann sämtliche
Funktionalitäten auch allen Ver-
einen zur Verfügung stehen.

Heinz-W. Löwer
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