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Anleitung zur Mannschaftsmeldung in click-TT (Saison 2006/2007)  
Stand 10.07.2006 

 
Bei der Mannschaftsmeldung handelt es sich um die Onlinevariante des „ehemaligen“ 
Mannschaftsmeldeformulars. Sobald die Mannschaftsmeldung in click-TT aktiviert ist, fin-
den Sie als Vereinsadministrator auf Ihrer Startseite im passwortgeschützten Bereich den 
blau unterlegten Schriftzug „Mannschaftsmeldung“. Diesen clicken Sie bitte an. 
 

 
 

Auswahl der Altersklasse 
 
Wählen Sie zunächst die Altersklasse (z.B. Herren oder Damen) aus, die Sie bearbeiten 
wollen. Im Nachwuchsbereich gibt es übrigens in click-TT für jede Altersklasse eine eigene 
Mannschaftsmeldung, also eine für die Jungen und eine für die Schüler, eine für die Mäd-
chen und eine für die Schülerinnen. Das ist ein Unterschied zur bisherigen Meldeweise, 
bei der alle männlichen Nachwuchsmannschaften auf einem einzigen Mannschaftsmelde-
formular aufgeführt werden mussten und alle weiblichen auf einem einzigen anderen. Dies 
ändert nichts an der bisherigen Ersatzspielberechtigung der Spieler aus Schülermann-
schaften in den Jugendmannschaften, und auch nichts an der Aufstellungsreihenfolge bei 
solchen Ersatzgestellungen. Da bleibt alles beim Alten.  
Die click-TT-Herstellerfirma will übrigens dafür sorgen, dass das auszudruckende Mann-
schaftsmeldeformular (also die entsprechende pdf-Datei) bis zum Saisonanfang dann trotz 
der jetzt getrennt vorgenommenen Mannschaftsmeldung am Ende genauso aussieht wie 
das bisherige Nachwuchs-Mannschaftsmeldeformular, also eine Datei mit allen Jungen- 
und Schülermannschaften, die in der richtigen Reihenfolge untereinander aufgeführt sind, 
und eine zweite Datei für alle Mädchen- und Schülerinnenmannschaften. 
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Zuordnung der Spieler zu den Mannschaften 
 
Im Fenster rechts (1.2. Spieler hinzufügen) werden Ihnen alle spielberechtigten Spieler, 
die in der gewählten Altersklasse zum Einsatz kommen können, angezeigt. 
 

 
 
Für die Auswahl der Spieler haben Sie zwei Möglichkeiten: 
 
Entweder wählen Sie die Spieler einzeln mit der Maus aus, indem Sie diese anclicken und 
im Feld „mit Reihung“ (unter der Namensliste) die Position eingeben (z. B. 1.1 für die Nr. 1 
der ersten Mannschaft) und anschließend auf „Einfügen“ clicken. Danach erscheint der 
Spieler im linken Teil in der entsprechenden Mannschaft an der angegebenen Stelle, und 
in der rechten Spielerliste ist er jetzt nicht mehr vorhanden, damit Sie ihn nicht in zwei 
Mannschaften melden können. 
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oder 
 
Sie können auch mit der gedrückt gehaltenen STRG-Taste und der linken Maustaste meh-
rere Spieler nacheinander markieren und anschließend alle gleichzeitig in die entspre-
chende Mannschaft einfügen. Die Spieler erscheinen dann dort ab dem Platz, den Sie im 
Feld „mit Reihung“ angegeben haben, in alphabetischer Reihenfolge ihrer Nachnamen. 
Die Reihenfolge, in der Sie die Spieler markiert haben, spielt also keine Rolle. Die korrekte 
Reihenfolge innerhalb der Mannschaft müssen Sie dann anschließend herstellen (s. u.). 
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Sortierung der Spieler innerhalb der Mannschaften 
 
Anschließend nehmen Sie links in der ersten Spalte („Reihung“) die Sortierung nach der 
Spielstärke vor, indem Sie bei jedem Spieler den richtigen Wert (z. B. 1.1 bis 1.6) eintra-
gen und danach auf „Aktualisieren“ clicken. 
 

 
 
Bei der Meldung der 2. Mannschaft beginnen Sie die Reihung mit 2.1 
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Einfügen von Spielern ohne Spielberechtigung 
 
Sollte ein Spieler oder eine Spielerin noch nicht im System verfügbar sein, für den Sie bei 
der TTVN-Geschäftsstelle eine Spielberechtigung neu beantragt haben, so geben Sie bitte 
unter „1.3 Beantragten Spieler hinzufügen“ Vor- und Nachnamen ein. Sobald die Spielbe-
rechtigung erteilt worden ist und die Daten nach click-TT hochgeladen worden sind, er-
scheint der neue Spieler auch in der Liste 1.2. Ab diesem Zeitpunkt kann dann der links 
stehende „beantragte“ Spieler gelöscht (das geht mit der Spalte ganz rechts von 1.1) und 
der „richtige“ Spieler aus 1.2 in die Mannschaft eingefügt werden.  
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Jugendfreigabe/Jugendersatzspieler 
 
Sie können an dieser Stelle übrigens noch keine Eintragungen zum Status der Spieler vor-
nehmen. Wenn Sie – wie bisher auch – einen Antrag auf Jugendfreigabe an die TTVN-
Geschäftsstelle gestellt haben, wird später bei diesen Spielern in den Erwachsenen-
Mannschaftsmeldungen unter Status automatisch „JFG“ erscheinen. Alle Jugendspieler in 
Erwachsenenmannschaften, für die kein Antrag auf Jugendfreigabe gestellt worden sind, 
erhalten vom System automatisch den Status „JES“, also Jugendersatzspieler.  
 
 

 
 
Reservespieler/Sonderersatzspielerinnen 
 
Auch können momentan an dieser Stelle noch keine „RES“ (Reservespieler) und „SES“ 
(Sonderersatzspielerin) –Vermerke gemacht werden. An dieser Funktionalität wird noch 
gearbeitet – wir informieren Sie, wenn es Neues dazu gibt! 
 
Bitte alle Mannschaften eintragen – zur Not vorläufig! 
 
Bitte nehmen Sie nach der Mannschaftsmeldung der 1. Mannschaft auch die aller unteren 
Mannschaften dieser Altersklasse vor. Für alle Mannschaften, für die Sie bereits eine Ver-
einsmeldung abgegeben haben, erwartet das System die Eingabe der Spieler dieser 
Mannschaft. Sie können die Mannschaftsmeldung sonst nicht mit „Speichern“ verlassen! 
Es kann sein, dass in Ihrem Verein die Aufstellung der Mannschaften unterhalb des oder 
der höchsten Teams noch nicht endgültig ist. Das macht nichts. Geben Sie zur Not eine 
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vorläufige Mannschaftsaufstellung dieser unteren Teams ein und vermerken Sie das im 
Feld „Allgemeine Bemerkungen des Vereins“ (z. B. Mannschaften 3 bis 6 nur vorläufig). 
Sie können die unteren Mannschaften in deren Bearbeitungszeitraum immer noch ändern, 
dabei auch Spieler in eine andere Mannschaft schieben und erst am Schluss dann alle 
Spieler der unteren Mannschaften in die endgültige Reihenfolge bringen. Betrachten Sie 
also bitte die jetzt erforderliche vorläufige Eingabe der unteren Mannschaften als „Vorar-
beit“ für später! 
 
Meldung der Mannschaftsführer 
 
Wenn Sie alle Mannschaften der Altersklasse eingegeben haben, clicken Sie bitte unten 
auf „Weiter>>“. Sie gelangen nun auf die Seite „2.1 Mannschaftsführer“, auf der Sie bitte 
die Mannschaftsführer aller Mannschaften dieser Altersklasse mit Namen und Vornamen, 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingeben.  
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Sollte der Mannschaftsführer für eine untere Mannschaft noch nicht feststehen, können 
Sie zunächst den der ersten Mannschaft eingeben. Diese Eingabe kann von Ihnen später 
– spätestens bis zum Ende des Bearbeitungszeitraums der entsprechenden Mannschaft – 
immer noch verändert werden. 
Wenn Sie alle Mannschaftsführer der Altersklasse eingegeben haben, clicken Sie bitte 
unten auf „Weiter>>“. Sie gelangen nun auf die Kontrollansicht, in der Sie noch einmal alle 
Mannschaften und deren Mannschaftsführer in der Übersicht sehen.  
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Ist Ihnen bei der Kontrolle noch ein Fehler aufgefallen, so gehen Sie einfach „<< Zurück“, 
ansonsten clicken Sie bitte auf „Speichern“. 
 
 
Nach dem Speichern können Sie sich ein pdf-Dokument Ihrer Mannschaftsmeldung (ge-
wissermaßen das vorläufige Mannschaftsmeldeformular) erstellen lassen und dieses bei 
Bedarf ausdrucken. Wenn später alle Ihre Mannschaften von den Staffelleitern in click-TT 
genehmigt worden und damit endgültig sind, drucken Sie sich– dann allerdings im Down-
load-Bereich - ihr Mannschaftsmeldeformular aus, das nach wie vor zu den Punktspielen 
mitgebracht werden muss. 
 
 

 
 
Wir hoffen, dass Sie mit Hilfe dieser Anleitung Ihre Mannschaftsmeldung problemlos vor-
nehmen konnten. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, wenden Sie sich bitte an un-
sere „E-Mail-Hotline“ click-TT@ttvn.de. Wir werden Ihnen dann hoffentlich zeitnah helfen 
können. 
 
Sollten Sie Anregungen zur Verbesserung dieser Anleitung haben, würden wir uns über 
entsprechende Hinweise an click-TT@ttvn.de sehr freuen – wie auch für Verbesserungs-
vorschläge zu click-TT selbst. Weder das System click-TT noch die Anleitungen sind zum 
jetzigen Zeitpunkt im endgültigen Ausbauzustand. An beiden Teilen wird nach wie vor ge-
arbeitet – mit dem Ziel, möglichst bald fast perfekt zu sein. Deshalb haben Sie bitte auch 
Verständnis, wenn mal was nicht ganz zu Ihrer Zufriedenheit läuft – mit konstruktiver Kritik 
können wir das Ganze verbessern! 
 
Ihr click-TT-Team vom TTVN 


