Fachverband Tischtennis Bremen e.V.

click-TT- Informationen 3
http://fttb.click-tt.de
Thema: Zugang zum click-tt-System des FTTB
Adressaten: alle
benötigte Informationen:
• Vereinszugangsdaten (nur Vereinsvertreter)
• Email-Adressen und Namen von Spielern, die später Ergebnisse für
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Alle Ein- und Ausgaben zum bzw. des click-tt-Systems des FTTB erfolgen über
die Website http://fttb.click-tt.de
Damit keine unauthorisierten Eingaben in das System erfolgen können, ist der
Schreibzugang nur bei Kenntnis und nach Eingabe der richtigen Kombination
von Benutzername und Passwort möglich. Dies Zuteilung und die richtige Verwendung dieser sog. Log-In-Daten richtig sich nach den benötigten Schreibund Leserechten. Diese wiederum sind an die Zugehörigkeit zu einem Benutzertyp gebunden. Wie bereits in den click-tt-Informationen 2 erwähnt, gibt es
sechs Benutzergruppen (Typen). Im Folgenden ist beschrieben, wie einerseits
die Log-In-Daten erhalten werden und wie diese richtig eingesetzt werden, um
einen Systemzugang zu authorisieren.
Wichtig!
Seit Beginn der Meldephase der Spielzeit 2008/2009 ist der anonyme Vereinszugang über die Kombination Vereinsnummer/Passwort nicht mehr möglich.
Jeder Verein muss personalisierte Benutzerzugänge einrichten. Um auf dieses
sogenannte erweiterte Berechtigungssystem umzustellen, muss die Website
http://fttb.click-tt.de/static/login.htm aufgerufen werden.
Benutzer innerhalb eines Vereins
Innerhalb eines Vereins gibt es vier Benutzergruppen.
a) Vereinsadministratoren: Benutzer dieser Gruppe dürfen alle Tätigkeiten
für ihren Verein ausführen, die das click-tt-System vorsieht. Insbesondere können Vereinsadministratoren über die Zuordnung der Mitglieder ihres Vereins zu den unter b)-d) beschriebenen Benutzergruppen entscheiden. Je Verein kann es bis zu zwei Vereinsadministratoren geben.
b) Melde-Verantwortliche: Melde-Verantwortliche werden durch die Vereinsadministratoren „ernannt“. Sie dürfen die Vereins- und Mannschaftsmeldung ihres Vereins durchführen. Es kann mehrere MeldeVerantwortliche in einem Verein geben.
c) Verantwortliche für Spielberechtigungen: Mitglieder dieser Benutzergruppe dürfen neben den Vereinsadministratoren die Spielberechtigungen ihres Vereins verwalten (Spielerwechsel, Neumeldungen, Abmeldungen, etc.)
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d) Ergebnismelder: Mitglieder dieser Benutzergruppe können Ergebnisse
über das click-tt-System melden.
Benutzer der Gruppen Vereinsadministrator, Melde- sowie SpielberechtigungsVerantwortliche und Spieler melden sich bitte durch die Eingabe ihrer Zugangsdaten oben rechts im Kasten „Login“ auf der Seite http://fttb.click-tt.de am System an.
Ein Vereinsadministrator teilt einem Vereinsmitglied die entsprechenden Rechte
zu, indem diese in den Personendaten des Mitglieds ausgewählt werden. Dazu
meldet sich der Vereinsadministrator in click-tt an, wählt das Personen-Menü
und sucht sich dort das Mitglied, für das die Rechte geändert oder erteilt werden sollen. Ganz unten auf der Seite mit den Daten des Mitglieds können die
Zuständigkeiten (Benutzerrechte) durch Setzen der Markierungen erteilt werden. Abschließend muss auf den „Speicher“-Knopf geclickt werden, um die Änderungen an das System zu übermitteln.
Benutzergruppe Staffelleitung
Alle Staffelleiter/innen benötigen weitreichende Schreibberechtigungen, um die
Mannschaften der Vereine Ihrer Staffel zu überarbeiten, um Spielergebnisse zu
bestätigen und um den weiteren Spielbetrieb der Spielklasse(n) zu überwachen.
Die dafür notwendige Zugangsberechtigung wird von den Administratoren des
click-tt-Systems vergeben. Falls ein neuer Staffelleitungszugang benötigt wird,
so bitte eine kurze Email mit Angabe der zugehörigen Staffel(n) an
joern.schoenberger@t-online.de senden.
Staffelleiter melden sich bitte über die Website http://fttb.click-tt.de/admin an.
Benutzergruppe Administratoren
Die dafür notwendige Zugangsberechtigung wird von den Administratoren des
click-tt-Systems vergeben. Falls ein neuer Administratorenzugang benötigt wird,
so bitte eine kurze Email an joern.schoenberger@t-online.de senden.
Administratoren melden sich bitte über die Website http://fttb.click-tt.de/admin
an.
Weitere relevante Dokumente
• Click-tt-Informationen 1
• Click-tt-Informationen 2
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