
Spielverlegung im Click-TT selbst erfassen/beantragen und genehmigen lassen

Click-TT verfügt über eine neue Funktion, die sich noch im Aufbau befindet und nicht alle Fälle abdeckt.

Insbesondere Heimrechttausch, Verzicht auf das Heimrecht und Änderung des Spiellokals müssen auf dem
bisher üblichen Weg zwischen den Vereinen/Mannschaften vereinbart und dem Staffelleiter mitgeteilt
werden.

Bitte beachtet, dass die unten beschriebene Funktion nur für Vor- und Nachverlegungen unter den
Bedingungen von WO-G 4.2.1 verwendet werden kann.

Spielabsetzungen nach WO-G 4.2.2 (weil z. B. ein Stammspieler an Deutschen Meisterschaften oder an
Lehrgängen des DTTB teilnimmt) müssen wie bisher beantragt werden.

Dasselbe gilt für die nach der Spielordnung des Kreises einmal pro Halbserie mögliche Änderung von
Heimspieltag, Spiellokal und Anfangszeit für Mannschaften eines Vereins.

Änderungen innerhalb der Vorgehensweise sowie Erweiterungen sind im Laufe der Saison möglich.
Bittet  beachtet  daher das Click-TT Handbuch für Vereine in dem möglicherweise noch weitere
Informationen veröffentlicht werden.:
http://www.wttv.de/images/Onlineredaktion/DOWNLOADS/sonstiges/Informationen/handbuch-vereine.pdf



Zur aktuellen Vorgehensweise (31.07.2016)

Wie üblich im Click-TT anmelden

Nach der Anmeldung:

Hier den
Spielbetrieb
auswählen

Hinweis für Mannschaftsführer:
Im Persönlichen Bereich kann man
einstellen, welche Daten öffentlich
sichtbar sein sollen, so dass Personen
ohne Anmeldung im Click-TT sehen
über welche Telefonnr. oder
Mailadresse man erreichbar ist. Zudem
können falsche Daten geändert
werden.



Anschließend „Spielberichte suchen“ so einschränken, dass das zu verlegende Spiel mit erscheint. Für
diese Anleitung habe ich die Auswahl und den Zeitraum so gesetzt, dass alle Spiele des Vereins angezeigt
werden.

Pro Seite werden bis zu 20 Spiele angezeigt.

Den  Haken  in  der  Auswahlbox  für  das  zu  verlegende  Spiel  setzen.  Unten  unter „Aktion“ bitte
„Ausgewähltes Spiel verlegen“ auswählen und den Button „Ausführen“ benutzen.



Jetzt  Eintragungen  für  Verlegungsvorschlag  bzw.  -vorschläge  vornehmen  und  den  Schalter „Weiter“
auswählen.

Anschließend erscheint eine Maske, in der der Versand an den Staffelleiter erfolgt.

Jetzt ist der 2. Verein mit einer Bestätigung an der Reihe. Dazu erhält der Mannschaftsführer eine E-Mail
vom Click-TT mit der Bitte, sich einzuloggen und einen Termin zu bestätigen.

Nach der Anmeldung erscheint folgendes Fenster:

Hier kann der Termin ausgewählt und zugestimmt oder die Verlegung abgelehnt werden.

Die Verlegung muss danach noch vom Staffelleiter genehmigt werden.



Wenn für  ein  Spiel  ein  Antrag  abgesandt  wurde,  der  noch  nicht  abschließend  bearbeitet  ist,  kann  für
dasselbe Spiel kein neuer Antrag gestellt werden.

Beim Versuch, es dennoch zu tun, erscheint folgende Meldung:

Falls Ihr Fehler in dem Dokument findet, bitte an: u.wallenstein@wttv-lippe.de
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Ulrich Wallenstein


