Anhang zum Jahrbuch des TTVMV - An alle Vereinsadministratoren
Die Umstellung von tt-info (wurde am 31.05.2016 abgeschaltet) zu click-tt wurde/wird im wesentlichen zentral durch den TTVMV (insbesondere Geschäftsstelle, Sportwart, W. Rach) realisiert.
Dazu wurden in Vorbereitung des Spieljahres die VGA noch nach herkömmlicher Art (Papierform)
erstellt. In diesen VGA sind auch die Abteilungsleiter aufgeführt, selten die Spiellokale (ansonsten
im Jahrbuch des TTVMV), und die Mannschaftsleiter wurden benannt. - All diese genannten Daten
gehören auch in das Kontaktadressen- Verzeichnis, welches parallel zu den Punktspielergebnissen
in click-tt auf der öffentlichen Seite des TTVMV (https://ttvmv.click-tt.de) angezeigt wird. Dort
könnt Ihr alle Staffeln des TTVMV (sowie des DTTB und anderer Verbände -wie früher in tt-info)
verfolgen und unter „Kontaktadressen ...“ auch sehen, welche Daten von Euch bereits vorhanden
sind bzw. noch fehlen.
Ich musste bei der Eingabe der Daten der VGA feststellen, dass von den Vereinen diese nur in sehr
beschränktem Umfang bereits eingegeben wurden, und es ist ein immenser Aufwand damit
verbunden, alle diese Daten zentral nachzutragen. Im Rahmen Eurer Funktion als Vereinsadministrator könnt Ihr diese Daten jedoch selbst eingeben, und ich bitte Euch sehr darum, das
kurzfristig nachzutragen. Ich denke doch, dass das für Euch keinen so großen Aufwand bedeutet,
es andererseits für mich bei über 100 Vereinen eine wesentliche Erleichterung ist. Natürlich wäre es
schön, wenn Ihr bei dieser Gelegenheit auch Eure Vereinsangaben konkretisiert bzw. vervollständigt
(z.B. Vereinsfunktionen, Meldeberechtigung etc.).
Im Rahmen Eurer Zugangsberechtigung meldet Ihr euch dazu bitte in https://ttvmv.click-tt.de mit
Eurer eMail- Adresse und dem mitgeteilten (bzw. von Euch geänderten) Passwort an und tragt unter
"Verein" bitte die Daten des Abteilungsleiters bzw. einer festzulegenden Kontaktperson sowie das
Spiellokal ein. Und das Speichern nicht vergessen.
Um die Mannschaftsleiter einsetzen zu können, müssen unter "Mitglieder" bei den vorgesehenen
Spielern/Spielerinnen die Adresse mit Telefon-Nr. , aber auf jeden Fall eine eMail- Adresse
eingetragen und im darunter angegebenen Auswahlbereich bei "Ergebniserfassung/Mannschaftskontakt" ein Haken gesetzt werden. Damit sind diese Spieler auch berechtigt, für alle Mannschaften des Vereins die Spielergebnisse direkt einzugeben – s. Jahrbuch- Anlage dazu. Bitte
auch hier das Speichern nicht vergessen. Ohne eMail- Adresse wird diese Eingabe nicht akzeptiert.
Zu beachten ist, dass mit dieser Eingabe noch keine Zuordnung zu den einzelnen Mannschaften
erfolgt. Dies konnte ich nur bei denen schon erledigen, die in click-tt bereits benannt und auf der
VGA einer Mannschaft zugeordnet waren. Die Ergänzungen (Mannschaftszuordnung) würde ich
dann - entsprechend Eurer Angaben in der VGA – im Nachgang erledigen. Um die Mannschaftsleiter auch im Kontaktadressenbereich von click-tt ordnungsgemäß anzeigen zu können, müssen
sich diese mit dem ihnen mitgeteilten (bzw. von ihnen danach geänderten) Passwort einloggen und
im "persönlichen Bereich" der Veröffentlichung ihrer Angaben (mindestens Name, Telefon- und
Mailadresse) zustimmen (ansonsten wird nur der Name veröffentlicht). Das heißt, dass die
Benennung durch den Verein nur die halbe Wahrheit ist, sie ist allerdings die Voraussetzung für das
Einloggen und die Veröffentlichung der Daten. Bitte teilt das Euren Mannschaftsleitern auch
entsprechend mit.
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