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RESULTATERFASSUNG durch Verein 
 
1. Voraussetzungen 

Für die Resultaterfassung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 

1.1. Auf Seiten Verband 
 Die Spielpläne müssen komplett erstellt sein 
 In <Spielbetrieb Meldung> <Stammspielermeldung> muss für jede Mannschaft der  
 verantwortliche Kapitän eingetragen sein. 
 In click-tt.ch/admin muss in <Spielbetrieb Konfiguration> <Grundkonfiguration> der <Status>  
 auf Ergebniserfassung gesetzt sein 
 

1.2. Auf Seiten Verein (betrifft immer den Heimklub) 
 Die eingebende Person muss durch 
 den zuständigen Vereinsadmini- 
 strator in den Mitglieder- Stamm- 
 daten die Zugangsberechtigung für  
 die Ergebniserfassung aufweisen. 
 Siehe Handbuch Spezifikation "1001 
 Vereinszugang" 
 
 Die eingebende Person (normaler 
 weise der Kapitän der entsprechen- 
 den Mannschaft) erhält dann ein Mail  
 mit den Zugangsdaten. 
 
 Die eingebende Person kann mit diesen Daten in den Passwort geschützen Bereich  
 einloggen. Er wird sofort aufgefordert sein Passwort zu ändern. 
 
 Die Eingabe hat nach dem Original-Formular des Matchblattes zu erfolgen. Das Matchblatt muss 
 von den Kapitänen beider Mannschaften unterschrieben sein. Es muss anschliessend vom Heim- 
 klub bis zum Abschluss der Saison für Proteste, Rekurse und Kontrollen aufbewahrt werden 
 

2. Resultaterfassung 
 

2.1. Einstieg 
 Auf der Webseite des STT <click-tt.ch> aufrufen oder im Browser www.click-tt.ch eingeben. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Benützer und Passwort eingeben, <LOGIN>. 
 

http://www.click-tt.ch/
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Es erscheint dann der nachfolgende Bildschirm (sinngemäss je nach Klub): 
 

 
 
Auf dem Eröffnungsbildschirm sind alle ausstehenden Aufgaben aufgelistet, darunter die noch nicht 
erfassten Spiele des Klubs 
 
 
 

2.2. Einzugebendes Spiel suchen (falls Spiel nicht auf Eröffnungsbildschirm aufgeführt ist) 
 
 Im Vereinsbildschirm den Bereich <Spielbetrieb> anklicken. 
 Die gewünschte Mannschaft auswählen 
 Den Zeitraum wählen, im Normalfall ist <Nächste 7 Tage> richtig 
 Zu erfassende Spielberichte muss angekreuzt sein   
 <Suchen> anklicken, eines oder mehrere Spiele erscheinen 
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2.3. Eingesetzte Spieler für das Spiel erfassen 
Beim zu erfassenden Spiel wird <erfassen> angeklickt und es erscheint die Mannschafts-
aufstellung mit den gemeldeten Stammspielern. Danach ist wie folgt vorzugehen: 
  
 a) Nicht spielende Spielerinnen 
     ankreuzen und  löschen 
      
 b) Die eingesetzten Ersatzspiele-

rinnen (E….) oder mit Damenfrei-
gaben (DF…..) einzeln anklicken 
und mit >> Einfügen bestätigen.. 

  
 c) Die Spielerinnen auf die Plätze 

A-B-C resp. X-Y-Z nach Match-
blatt setzen. Dies geschieht durch 
anklicken des entsprechenden 

 Buchstabens beim Spieler. 
  
 d) Bei den beiden Spielern, die 

das Doppel spielen ist <Doppel> 
anzuklicken. 

  
  
  
e) Die Spieler, die mit 3.1 etc. bezeichnet sind, sind Stammspieler der  
    betreffenden Mannschaft. Diejenigen die mit E bezeichnet sind, sind  
    Ersatzspieler, die in keiner Mannschaft Stammspieler sind. 
 
f)  Falls ein oder zwei zusätzliche Spieler Doppel spielen, sind diese  
    zuerst als Ersatzspieler einzufügen und dann als Doppel zu markieren 
 
g) Sind nur zwei Spieler anwesend, sind diese auf die Plätze nach  
    Matchblatt zu setzen. Der dritte Spieler ist  zu löschen. 
 
h) Stammspieler die an NL-Spielen wegen der 50%-Regel anwesend sind, aber nicht       
    spielen, sind auf dem Matchblatt als Spieler zu belassen, jedoch keiner Einzelposition  
   (A, B, C) und dem Doppel zuzuweisen. 
 
Entsprechen alle Spieler und ihre Aufstellung dem Matchblatt <weiter> klicken. 
 

2.4. Spielresultate erfassen    
 
Es erscheint 
ein fiktives 
Matchblatt 
 
Das Datum ist zu kontrollieren und notfalls zu ändern. Bei verschobenen Spielen ist immer 
das gespielte Datum einsetzen. Die Spielverschiebung muss gemäss den Anforderungen ih-
res RV bewilligt sein. 
Spielbeginn ist ebenfalls zu kontrollieren und der Spielschluss ist einzugeben 
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Ist eine Mannschaft nicht anwesend kann der Sieger hier direkt eingegeben werden,      
das Matchblatt ist nicht weiter auszufüllen, mit <weiter> fortzusetzen. 

 
 
 
 
 

 
Für jedes Spiel sind die einzelnen Satzresultate einzugeben. Es ist immer die Punktzahl des 
Satzverlierers einzugeben. Bei 11:8 > nur 8 eingeben, bei 8:11 > -8 eingeben. Von Satz zu 
Satz kann mit dem Tabulator gesprungen werden.  

 
Forfait: Gibt ein Spieler im Laufe des Spieles in Folge Verletzung oder dergl. Forfait ist      
bei allen weiteren Spielen dieses Spielers das Kästchen wo anzuklicken. Die bereits ge-
spielten Sätze sind nicht einzutragen. 
 
Bemerkungen: Unter 2.3  sind die entsprechend richtigen Punkte anzuklicken.  
Im Feld Bemerkungen können allgemeine Angaben, wenn nötig, gemacht werden. Ein Pro-
test ist ebenfalls hier einzutragen. 
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Abschluss: Mit <weiter> wird das Matchblatt beendet. Alle Angaben erscheinen nun noch-
mals und können mit dem Original-Matchblatt verglichen werden. Falls Fehler festgestellt 
wurden kann mit der Taste >>zurück nochmals die Eingabemaske aufgerufen werden und 
die Fehler korrigiert werden. 
 
Wenn alles in Ordnung ist muss das Matchblatt mit 
<speichern> abgeschlossen werden. 
Es erscheint der nebenstehende Bildschirm. 
 
 
Unter druckbare Fassung kann der Spielbericht als 
pdf ausgedruckt werden. 
 
Mit <Zurück zur Einstiegsseite> kommen sie auf die Seite nach Abschnitt 2 zurück und kön-
nen allenfalls vorhandene weitere Spiele erfassen. 
 

3. Genehmigung  
 
Alle von den Klubs eingegebenen Matchblätter werden anschliessend vom zuständigen Ver-
band genehmigt. Wenn die Genehmigung erteilt wurde, sind diese Spiele mit  gekenn-
zeichnet. Der Verband filtert die Spiele nach diversen Kriterien, wie zu späte Eingabe des 
Matchblattes, Nichtantreten, Reglementsverstoss und spricht die dazugehörigen Bussen aus. 
Die fehlbaren Klubs erhalten einen Bussenbescheid mit Rechnung. Reglementsverstösse 
werden nach Genehmigung durch den Verband unter 3. Kontrolle mit entsprechenden Hin-
weisen in ROT aufgelistet. 
 

 
 


