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Die Dokumentensammlung „click-TT-Informationen“ gibt einen Überblick über
die Benutzung und die Funktionalitäten des Spielbetrieb-Management-Systems
click-tt des Fachverband Tischtennis Bremen e.V. (FTTB). Ziel ist es, eine Dokumentation aufzubauen, die von jedem Interessierten bei Bedarf benutzt werden kann, um sich in die Verwendung des Systems einzulesen. Da click-tt ein
System ist, das kontinuierlich weiterentwickelt und um neue Funktionen ergänzt
wird, wird auch diese Dokumentation kontinuierlich weiterentwickelt, so dass eine regelmäßige Aktualisierung der beim jeweiligen Interessenten vorgehaltenen
Dokumente unbedingt empfohlen wird.
Die Dokumentation des click-tt-Systems des FTTB („click-tt Bremen“) geht insbesondere auf die speziellen Abläufe innerhalb des FTTB ein. Allgemeine Informationen, die auch in anderen Landes- und Regionalverbänden des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) von Relevanz sind, sind bereits an anderer
Stelle dokumentiert. Daher ist es sinnvoll, diese Dokumentationen bei der eigenen Einarbeitung zu berücksichtigen. Allerdings ist dieses Handbuch so angelegt, dass eine Bedienung des FTTB-Systems auch ohne diese zusätzlichen Informationen möglich ist. Am Ende dieses Dokuments befinden sich Links, die
auf weitere Informationsquellen zum Thema „click-tt“ verweisen.
Um eine möglichst flexible Handhabung der Dokumentation des FTTB-Systems
zu ermöglichen, ist diese Dokumentation als Sammlung von einzelnen Dokumenten angelegt. Jedes einzelne Dokument ist in sich abgeschlossen und verständlich. Verweise auf Informationen in anderen Dokumenten sind eindeutig
hervorgehoben. Um die Orientierung zu erleichtern, ist jedes Dokument wie
folgt aufgebaut:
•

Thema des Dokumentes: welcher Inhalt wird adressiert?

•

Adressaten: für wen ist dieses Dokument geschrieben (Spieler, Vereinsvertreter, Staffelleiter oder Administratoren)?

•

Benötigte Informationen: welche Informationen müssen dem Leser
vorliegen, um das Thema des Dokuments zu verstehen bzw. um die Erledigung der im Dokument beschriebenen Arbeitsabläufe vollständig
durchführen zu können?

•

Inhalt: Beschreibung einer klar abgegrenzten Aufgabe und deren Lösung mittels click-tt.

•

Relevante weitere Dokumente: in welchen anderen Dokumenten finden
sich weitergehende bzw. verwandte Informationen zum aktuell behandelten Thema?
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Alle Dokumente dieser Reihe sind auf der Website www.fttb.de/click-ttinformationen im jeweils aktuellsten Stand abgelegt. Die folgenden Dokumente
sind momentan verfügbar:
• Info 1 – Einleitung
• Info 2 – Überblick über die anstehenden Aufgaben zur Abwicklung einer
Saison
• Info 3 – Zugang zum click-tt-System des FTTB
• Info 4 – Durchführung der Vereinsmeldung
• Info 5 – Durchführung der Mannschaftsmeldung
• Info 6 – Online-Verwaltung von Spielberechtigungen in click-tt Bremen
Das click-tt-System des FTTB ist mit den click-tt-Systemen der folgenden Landes- und Regionalverbände verbunden:
• click-tt Baden-Württemberg: http://ttvbw.click-tt.de, www.ttvwh.de,
www.sbttv.de, www.badischer-tischtennisverband.de
• click-tt Hessen: http://httv.click-tt.de, www.httv.de
• click-tt Niedersachsen: http://ttvn.click-tt.de, www.ttvn.de
• click-tt Rheinland: http://ttvr.click-tt.de, http://ttvr.org
• click-tt Sachsen-Anhalt: http://ttvsa.click-tt.de, www.ttvsa.de
• click-tt Westdeutschland: http://wttv.click-tt.de, www.wttv.de
• click-tt Norddeutschland: http://nttv.click-tt.de, www.nttv.de
• click-tt Deutschland: http://dttb.click-tt.de, www.tischtennis.de
Durch die Anbindung des FTTB-Systems an die o.a. Systeme ist es beispielsweise möglich, dass ein Verein alle seine Mannschaften (von der Bundesliga
bis in die Kreisklasse) über seinen Zugang zum FTTB-System verwaltet. Desweiteren müssen Spielerwechsel papierlos abgewickelt werden, auch wenn der
Spieler aus einem anderen Landesverband in den FTTB hineinwechselt. Einzige Voraussetzung ist, dass der abgebende Verein zu einem der oben genannten click-tt-Verbände gehört. Falls dies nicht der Fall ist, so muss nach wie vor
der Spielerwechsel auf postalischem Wege übermittelt werden.
Auf den o.a. Webseiten befinden sich sehr gute Beschreibungen verschiedener
Aufgaben und deren Lösung mit click-tt. Sollten die Beschreibungen dieser Dokumentation unvollständig sein, so empfiehlt sich die Konsultation der o.a.
Webseiten.
Weitere relevante Dokumente
• Wettspielordnung des Deutschen Tischtennis-Bundes mit den Durchführungsbestimmungen des FTTB
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