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Adressaten: alle

benötigte Informationen:
• Welche Spieler sollen neugemeldet werden, ohne innerhalb des letzten
Jahres für einen anderen Verein aufgestellt gewesen zu sein
(„Ersterteilung“)?
• Welche Spieler sollen abgemeldet werden, so dass sie in der kommenden
Halbserie keine Spielberechtigung für diesen Verein besitzen
(„Löschung“)?
• Welche Spieler sollen in diesen Verein wechseln („Wechselantrag“)?
• Zugangsdaten
Dokument-Version: V1-23-06-07

Allgemeines
Dieses Dokument stellt die benötigten Informationen zum Beantragen neuer, Löschung
und Wechselbeantragung bestehender Spielberechtigungen zusammen.
Wichtig: Diese Funktionen von click-tt sind nur dann vollständig benutzbar, wenn zuvor
für den Verein auf die personalisierte (erweiterte) Zugangsberechtigung umgestellt
wurde. Eine Anleitung dazu und weitere Informationen stehen in der Info 3 – Zugang
zum click-tt-System. Es wird dringenst empfohlen, auf das erweiterte
Berechtigungssystem umzustellen. Nur wenn dieses aktiviert ist, kann die Eingabe von
Spielergebnissen an die einzelnen Mannschaftsführer delegiert werden.
Alle Anträge, die in click-tt gestellt werden, werden bei der Vorbereitung einer Spielzeit
sowie den Mannschaftsaufstellungen Berücksichtigt. Somit ist bei der Bearbeitung der
anstehenden Aufgaben eine maximale Sorgfalt angebracht.
Mitgliedschaft und Spielberechtigung
Die Mitgliedschaft des Spielers A im Verein XY besteht, wenn Spieler A Mitglied im
Verein XY ist. Ein Spieler A besitzt eine Spielberechtigung für einen Verein XY, wenn
er für diesen Verein XY am Punktspielbetrieb teilnehmen darf. Gemäß dem
Tischtennis-Regelwerk darf ein Spieler nur für einen einzigen Verein eine
Spielberechtigung besitzen (und für diesen Verein muss er auch die Mitgliedschaft
besitzen). Selbstverständlich darf er jedoch im Besitz der Mitgliedschaft mehrerer
Vereine sein. Somit bildet die Menge aller Spieler, die für den Verein XY eine
Spielberechtigung besitzen eine Untermenge aller Personen, die Mitglied im Verein XY
sind. Eine Person, die Mitglied in einem Verein XY ist, muss nicht notwendigerweise
eine Spielberechtigung für den Verein XY besitzen.
Das click-tt-System unterscheidet zwischen Mitgliedschaft einer Person in einem
Verein und dem Besitz einer Spielberechtigung für einen Verein, denn click-tt bietet
auch die Möglichkeit an, Vereinsfunktionäre (Kassenwart, Schriftwart, etc.) zu
verwalten, die nicht unbedingt aktiv im Spielbetrieb teilnehmen.

Die Mitgliederverwaltung kann in click-tt durch Anklicken des Menüpunktes „Personen“
im grauen Menübalken geöffnet werden (Abbildung 1). Hier kann eine aktuelle
Mitgliederliste zur Ansicht ausgewählt werden. Es ist geplant, dass ein Verein in
Zukunft die Stammdaten seiner Mitglieder eigenständig verwalten kann.
Um eine aktuelle Liste von Spielberechtigungen anzusehen, ist der Menüpunkt
„Downloads“ auszuwählen. In dem sich öffnenden Fenster ist dann auf
„Spielberechtigungsliste“ zu klicken, damit eine aktuelle Liste generiert und angezeigt
wird.
Die Spielberechtigungs-Verwaltung befindet
„Spielberechtigungen“. In diesem Bereich können

sich

hinter

dem

Menüpunkt

Abbildung 1: Vereins-Administrationsmenü

Das Spielberechtigungs-Menü
In diesem Bereich werden alle Anträge, die mit der Erteilung, dem Wechsel und der
Aufhebung
(Löschung)
von
Spielberechtigungen
des
aktuellen
Vereins
zusammenhängen verwaltet. Auf dem Einstiegsbildschirm wird zunächst eine
Übersicht über die aktuellen (noch nicht abschließend bearbeiteten) Anträge des
aktuellen Vereins angezeigt.
Beantragung einer neuen Spielberechtigung
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Um eine neue Spielberechtigung zu beantragen, ist die Schaltfläche „Neue
Spielberechtigung beantragen“ im Bereich „Spielberechtigungen“ anzuklicken. Es
öffnet sich ein neues Fenster, in das die Daten Name, Vorname und Geburtsdatum der
Person eingetragen werden müssen, für die eine neue Spielberechtigung beantragt
wird. Nach der Eingabe wird zunächst in der Deutschland-weiten Datenbank geprüft,
ob diese Person schon vorhanden ist. Wenn nicht, dann wird die Person neu angelegt
(Erstbeantragung) andererseits muss entweder eine Wiederauflebung beantragt
werden oder ein Spielerwechsel vorbereitet werden (s.u.).
Falls kein Spielerwechsel notwendig ist, dann öffnet sich ein Fenster, in das die
persönlichen Daten des neuen Aktiven eingegeben werden müssen. Durch das
abschließende Klicken auf die „Speichern“-Schaltfläche wird der Antrag komplettiert.
Nun muss er nur noch an den FTTB übermittelt (eingereicht werden).
Der Bereich „Spielberechtigungen“ enthält dafür eine Auflistung aller durch den Verein
geplanten Erstbeantragungen. Es werden alle Anträge aufgelistet, die ausgefüllt sind.
Um einen solchen Antrag endgültig und unwiderruflich einzureichen, ist das Feld rechts
in der Zeile der betreffenden Person zu markieren und anschließend die Schaltfläche
„Antrag senden“ zu drücken. Soll ein Antrag doch nicht gestellt werden, so ist die
entsprechende Person zu markieren (s.o.) und die Schaltfläche „Antrag löschen“ zu
drücken.
Löschung einer Spielberechtigung
Zum Löschen einer Spielberechtigung ist im Bereich „Spielberechtigungen“ die
Schaltfläche „Spielberechtigung löschen …“ zu klicken und anschließend die zu
löschende Spielberechtigung auszuwählen.
Vorbereitung und Durchführung eines Wechsels der Spielberechtigung
Die Spielberechtigung eines aktiven Spielers kann auf einen anderen Verein
übertragen werden. Dies kann jedoch nur zum 01.07. und zum 01.01. eines Jahres
geschehen. Damit eine Spielberechtigung zum 01.01. (01.07.) eines Jahres wechseln
kann, muss der entsprechende Antrag bis zum 30.11. (31.05.) eines Jahres über clicktt gestellt werden.
Um diesen Antrag zu stellen, ist die Schaltfläche „Vereinswechsel beantragen…“ im
unteren Bereich „Wechselanträge“ zu klicken. Anschließend ist zunächst der Spieler im
click-tt-Datenbestand zu suchen (Deutschland-weit). Wenn der Spieler bereits in der
Datenbank enthalten ist, dann muss der Antrag über click-tt komplettiert werden. Ist der
Spieler noch nicht im Datenbestand enthalten, so muss gleichzeitig ein Wechsel mit
dem gedruckten Wechselformular des FTTB erfolgen und eine Erstspielberechtigung
für den Spieler beantragt werden (dies ist dann der Fall, wenn der neue Spieler aus
dem Ausland kommt oder vorher in einem nicht dem click-tt-System angeschlossenen
Landesverband in den FTTB wechselt).
Wann ein Spielerwechsel erfolgen muss steht in der Wettspielordnung des Deutschen
Tischtennis Bunds im Abschnitt B.4
Wenn also ein Spielerwechsel erfolgen muss, dann ist das sich öffnende Fenster
auszufüllen bzw. zu bestätigen und abschließend auf „Speichern“ zu klicken. Der
Antrag wird nun zunächst als ausgefüllt aber noch nicht eingereicht gespeichert und in
der Rubrik „offene Wechselanträge“ angezeigt. Um den Antrag einzureichen, ist die
betroffene Person zu markieren und die Schaltfläche „Antrag senden“ im Bereich
„Wechselanträge“ zu klicken.
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Wichtig: Spielerwechsel, die zwischen dem 01.06. und dem 30.11. eines Jahres
eingegeben und beantragt werden, werden erst zum 01.01. des Nachfolgejahres
wirksam und erst zum 01.01. des Nachfolgejahres erscheinen diese Spieler in der
Spielberechtigungsliste des beantragenden Vereins. Genauso verhält es sich mit
Anträgen, die zwischen dem 01.12. eines Jahres und dem 31.05. des Nachfolgejahres
gestellt werden. Diese werden erst zum 01.07. des Nachfolgejahres wirksam.
Der abgebende Verein wird über den Wechsel informiert. Im Bereich „Wechselanträge
anderer Vereine“ stehen alle eingereichten Wechselanträge, die Spieler betreffen, die
zum nächsten Wechseltermin den aktuellen Verein verlassen.

Abbildung 2: Übersicht Anträge zu Spielberechtigungen
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