
Kreis Köln-Erft       - Sportausschuss - 
 

Meldephasen in click-TT 

Für die Spielzeit 2009 / 2010 sind die Meldephasen für click-TT festgelegt: 

Mannschaftsmeldung 27.05. - 04.06.2009 

Terminmeldung 07.06. - 21.06.2009 

Mannschaftsaufstellung 07.06. - 27.06.2009 

Dies sind die gleichen Termine, die für den Bezirk Mittelrhein gelten. Nur für 
Mannschaften auf Verbandsebene sind die letzten beiden Termine nicht so weit  
nach hinten gesetzt. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Mannschaftsaufstellung, ab der kommenden  
Spielzeit nur Mannschaftsführer (Mannschaftskontakt) angegeben werden können,  
die im Vereinsbereich über das Recht "Ergebniserfasser/Mannschaftskontakt"  
verfügen. 
Sie können diese Berechtigungen bereits im Vorfeld, sofern nicht bereits geschehen, 
einrichten. 

Siehe click-TT Vereinsinfo vom 29.04. auf www.wttv.de 
 
Sollten Sie Probleme mit den Eingaben in click-TT haben, können Sie sich jederzeit an 
mich oder an Hans-Josef Fischenich wenden. 
 
 
INFO’s 
 
Bitte geben Sie bei den Mannschaftsmeldungen der 3.Kreisklassen, am besten bei den 
Bemerkungen, an ob es sich um eine 4-er oder 6-er Mannschaft handelt. 
 
Noch eine Bitte zu den Meldungen: 
Benutzen Sie bitte die Bemerkungsfelder bitte nicht für weitergehende Mitteilungen, da 
diese nicht sofort erkennbar sind und diese auch nicht von allen mit der Terminplanung 
befassten Sportkameraden eingesehen werden können ‼  
Senden Sie hierfür eine E-Mail an mich oder an Helmut Vollbach. Diese kommt dann auf 
jeden Fall an und wird auch zeitnah umgesetzt. 
 
 
Auf- und Abstieg 
 
Wie Sie bereits im Rundschreiben von Helmut Vollbach gesehen haben, sind die 
Aussichten auf einen weiteren Aufstieg oder Klassenerhalt im Kreis nicht gut. Es sieht zur 
Zeit so aus, dass Veränderungen nur durch Nichtmeldung von Mannschaften erfolgen 
können. Sollten Sie Mannschaften zur nächsten Spielzeit nicht wieder melden können, 
dann teilen Sie uns dies bitte frühestmöglich mit. 
 
Auf Bezirks- und Verbandsebene stehen im Mai noch einige Relegationsspiele für 
Mannschaften unseres Kreises an. Hierfür wünschen wir den Beteiligten viel Erfolg. 
Löwe Köln hat an diesem Wochenende bereits den Aufstieg aus der Bezirksklasse in die 
Bezirksliga erreicht; Herzlichen Glückwunsch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klemens Brosch 
 

http://www.wttv.de

