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Allgemeines

Die Saison 2005/06 ist mittler-
weile in vollem Gange und
click-TT läuft in vielen Berei-
chen auf Hochtouren. Die Ver-
bandsebene, alle Bezirksver-
bände sowie fast alle Kreisver-
bände arbeiten mit dem Sy-
stem. In den Bezirken Braun-
schweig und Hannover beteili-
gen sich alle Kreisverbände am
System.Lediglich die 4 Kreisver-
bände (Harburg-Land, Wil-
helmshaven, Delmenhorst/Ol-
denburg-Land) haben sich bis-
lang noch nicht entschlossen,
die neue Onlineplattform zu
nutzen.

An dieser Stelle möchten wir
betonen, dass den Vereinen die-
ser Kreisverbände dadurch kei-
ne Nachteile entstehen sollen.
Wir werden uns bemühen, diese
Vereine nach dem jederzeit
möglichen Einstieg ihres Kreis-
verbandes nach Kräften zu
unterstützen und sie schnell an
click-TT zu gewöhnen. Dieser
baldige Einstieg ist umso wichti-
ger, da wir derzeit an der Umset-
zung im Bereich Onlinespielbe-
rechtigung arbeiten, die für die
Vereine mit zahlreichen Vortei-
len verbunden sein wird.

Ergebnismeldung an
Zeitungen
Der Ergebnisdienst zur auto-
matisierten Versorgung der Zei-
tungen mit Ergebnissen, Tabel-
len und Vorschauen wird von
zahlreichen Kreisverbänden
genutzt und hat mittlerweile
viel positive Resonanz hervor-
gerufen.

Was ist neu in
click-TT?
Die regelmäßigen click-TT-Nut-
zer haben schon bemerkt, dass
es permanent neue Funktiona-
litäten gibt. Im Folgenden
möchten wir einige davon noch
einmal kurz erläutern. Seit An-
fang November sind in den
Spielklassen, die schon in der
laufenden Saison mit der Erfas-
sung der Spielberichte  arbei-
ten, die Bilanzen der Einzel und
Doppel einsehbar. Diese Aus-
wertungen befinden sich der-
zeit im Entwicklungsstadium
und werden weiter optimiert. In
der nächsten Saison werden sie

dann aufgrund der Spielbe-
richtserfassung in allen Spiel-
klassen zur Verfügung stehen.

Im öffentlichen Bereich wer-
den jetzt zu jeder Staffel ober-
halb der Tabelle die aktuellen
Spiele (letzte, laufende und
nächste Woche) angezeigt, so
dass der Nutzer einen Über-

blick über das aktuelle Spielge-
schehen hat. Außerdem er-
scheint bei jeder Paarung hin-
ter dem Ergebnis ein Häkchen,
nachdem der Staffelleiter die
Korrektheit des Ergebnisses an-
hand des Spielberichtes ge-
prüft hat.

Welche Daten können
die Vereine in click-TT
eingeben?

Die Dateneingabe durch Verei-
ne ist derzeit noch stark einge-
schränkt. Dies hängt damit zu-
sammen, dass wir die „Vernet-
zung“ mit der Datenbank in der
Geschäftsstelle noch nicht fer-
tig gestellt haben. Es wäre je-
doch schön, wenn alle Vereine

die Daten zum Spiellokal (Hal-
lenanschrift) eintragen würden,
da diese in der Datenbank der
Geschäftsstelle derzeit nicht er-
fasst werden.

Perspektiven

Bislang haben wir den Entwick-
lungsschwerpunkt von click-TT
auf den Bereich Ergebnisdienst
gelegt. Nachdem wir dabei ein
funktionierendes System auf
die Beine gestellt haben, wird
das oben bereits erwähnte The-
ma „Online-Spielberechtigun-
gen“ (Neuantrag, Löschung, Ju-
gendfreigaben, Spielerwech-
sel) in den nächsten Monaten
einen neuen Arbeitsschwer-
punkt darstellen. Damit werden
die Vereine in die Lage versetzt,
Spielberechtigungen online zu
beantragen und zu löschen, der
Ausdruck der Spielberechti-
gungslisten wird über das Sy-
stem möglich sein und - ver-
mutlich im Herbst 2006 - wer-
den auch Spielerwechsel onli-
ne abgewickelt werden kön-
nen. Ärgerlich für die Deutsche
Post AG, da die Einschreibge-
bühren entfallen, erfreulich für
die Vereine.

In diesem Jahr steht noch ei-
ne wesentliche Änderung im
Loginbereich der Vereine an:
der jetzige Zugang über die
Vereinsnummer und ein für alle

Nutzer im Verein einheitliches
Passwort wird ersetzt durch
den personalisierten Zugang.
Dieser wird den Verein in die
Lage versetzen, verschiedene
Zugänge z.B. zur Ergebniserfas-
sung einzurichten. Außerdem
wird es für jeden Nutzer mög-
lich sein,sein persönliches Pass-
wort zu ändern. Weitere Infor-
mationen folgen in Kürze.

Heinz Löwer
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Geburtstage 
im Dezember

05.12.: Anita Schubinski,
61, TTVN-Beiratsmit-
glied

17.12.: Hans-Jürgen Hain,
65, Ressortleiter Ju-
gendsport TTVN

23.12.: Hans-Karl Bartels,
59, ehem. Vizepräsi-
dent Finanzen TTVN

29.12.: Friedel Wilhelm, 57,
Vors. Ausschuss f.
Rechtspflege

Herzlichen
Glückwunsch


