Informationen zum
Pokalspielbetrieb in click‐TT
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
click‐TT macht weiterhin Fortschritte und ermöglicht nun auch erstmalig die Organisation des
gesamten Pokalspielbetriebes. Über die bloße Eingabe der Spielergebnisse hinaus, wie in der
Probephase der letzten Saison, werden Sie nicht nur die Terminsetzung mitgestalten können
(sofern Ihr Bezirk/Kreis Ihnen dies einräumt), sondern durch die Eingabe der Spielberichte auch
dazu beitragen, dass eine vollständige Information der Öffentlichkeit gewährleistet ist.
Die nachfolgenden Stichpunkte geben Ihnen einen Überblick über die Besonderheiten, die Ihnen in
click‐TT begegnen werden. Weiterreichende Informationen finden Sie im Leitfaden für Vereine,
der etwa Ende August neu erscheinen wird.
• Meldung der Mannschaften
Je nach Meldezeitraum finden Sie etwa diese Auswahl (links) bei
der sog. Vereinsmeldung, natürlich in Abhängigkeit von den Gege‐
benheiten (Angeboten) in Ihrem Kreis.
Melden Sie beliebig viele Mannschaften in jedem Bereich. Bitte
beachten Sie, dass alle Nachwuchsmannschaften schon auf Kreis‐
ebene beginnen müssen. Für die Runden auf Bezirks‐ und danach
Verbandsebene muss sich also auch eine Mannschaft der Jungen‐
Verbandsliga zunächst auf Kreisebene qualifizieren.
Click‐TT nummeriert alle Mannschaften einer Altersklasse durch –
benutzt also nicht die ansonsten üblichen Buchstaben. So kann es
vorkommen, dass eine Pokalmannschaft auf Kreisebene auf einmal
„Herren IV“ heißt, weil der Verein schon drei andere Teams auf höheren Ebenen gemeldet hat. Je
nach Meldetermin ist es sogar gut möglich, dass eine Mannschaft noch im laufenden Wettbewerb
„umnummeriert“ wird.
• Aufstellungen
Click‐TT verlangt von Ihnen keinerlei Mannschaftsaufstellung. Es gibt allerdings auch keinen Bezug
zu den Aufstellungen im „normalen“ Meisterschaftsspielbetrieb. Dies führt dazu, dass Sie später
im Spielbericht die drei Spieler, die mitgewirkt haben, aus der Liste aller Spielberechtigten heraus‐
suchen und einklicken müssen. Der Aufwand ist wohl zumutbar, und wenn Sie erst hier feststellen,
dass der spielstärkste Spieler nicht an Position 1 mitgewirkt hat oder jemand ohne Einsatzberech‐
tigung beteiligt war, ist der Fehler längst geschehen.
• Terminvereinbarungen
Es gibt Bezirke und Kreise, die ihren Mannschaften lediglich einen letzten Austragungstermin vor‐
geben. Es steht ihnen dann frei, einen beliebigen Termin davor zu vereinbaren. Click‐TT wird diese
Form der Terminsetzung unterstützen, indem es den Vereinen die Möglichkeit gibt, den verein‐
barten Termin über die sog. Ergebnismeldung (0:0, da noch nicht ausgetragen) selbst einzugeben.
Im Meisterschaftsspielbetrieb ist dies ohne Bekanntgabe eines Ergebnisses nicht möglich.

• andere Wettbewerbe
Click‐TT ist auch in der Lage, besondere Wettbewerbe darzustellen. Im Kreis Essen z. B. gibt es
einen sog. Stadtpokal, an welchem alle Herrenmannschaften ab Bezirksklasse teilnehmen dürfen
(im Werner‐Scheffler‐System). Hierfür wurde eine neue Altersklasse eingerichtet (Herren (S), um
Verwechslungen mit den übrigen Pokalmannschaften der Herren zu vermeiden) und eine neue
Spielklasse.
Wo ist nun das Problem, wenn die DJK Adler Frintrop ihre 4. Herrenmannschaft zu diesem Wett‐
bewerb melden will? Die Meldung führt zur Mannschaft „Herren (S)“. Kein Hinweis auf das Team
Nr. 4. Erst die Meldung von „Herren (S) IV“ führt zum gewünschten Ergebnis. Man muss also, um
die gewünschte Nummerierung zu erreichen, auch Mannschaften melden, die entweder gar nicht
teilnahmeberechtigt sind oder deren Teilnahme unerwünscht ist. Das ist etwas umständlich, führt
aber zum Erfolg, wenn man nicht vergisst, den Kreis darüber zu informieren (z. B. im Bemer‐
kungsfeld). Der Kreis sollte mit dieser Problematik auf jeden Fall vertraut sein.

Da click‐TT im Pokalspielbetrieb die bekannten Strukturen beibehält, erwarten wir keine beson‐
deren Probleme. Das „Tagesgeschäft“ hält jedoch immer Überraschungen bereit. Sie sollten also
nicht zögern, wenn es irgendwo Schwierigkeiten oder Fragen gibt. Auch für Anregungen zur
Weiterentwicklung von click‐TT sind wir stets dankbar.
gez. Michael Keil (Geschäftsführer)
gez. Werner Almesberger (Sportwart Mannschaftssport)

