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Vereins-Administration
in der Webapplikation der ASKÖ-Wien-Sparte Tischtennis
Grundsätzliches:
Die Informationen in der Datenbank dienen in Zukunft als Basis für das im Laufe eines Spieljahres immer
wieder aktualisierte Vereins- und Adressenverzeichnis.
- die jeweils letzte mittels Rundschreiben veröffentlichte Version vom Vereins- und Adressenverzeichnis ist
die gültige.
d.h. Änderungen werden erst nach der Veröffentlichung wirksam.
mit einer Ausnahme:
Der ausgesandte Spielplan ist bis zum Abschluss der Saison gültig (Spieltage, Spiellokale,
Ansprechpersonen und Kontaktinformationen).
d.h. Änderungen, die den Spielbetrieb betreffen müssen den betroffenen Gegnern persönlich mitgeteilt
werden.
Verwaltung der Vereinsdaten (ZVR, Bezeichnung, Vorstand, Anschrift,…)

Vereinsvertreter im ASKÖ-Verband (- das müssen nicht zwingend die Obleute sein)
- allerdings müssen sie über ein <LOGIN> und eine Email-Adressen in der Online-Meisterschaftsverwaltung
verfügen.
www.askoe-wien-tt.at
webmaster@askoe-wien-tt.at
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Spielokal(e):
über [ändern] bzw. [hinzufügen] können in der Spiellokal - Eingabemaske alle relevanten Informationen zu
Spiellokalen des Vereins eingetragen werden:

entsprechende Details und Hinweise helfen den GASTMANNSCHAFTEN ungemein bei der Orientierung und
verhindern möglicherweise die immer wieder gleichen Fragen.
für <Details> stehen 60 Zeichen zur Verfügung,
für <Anfahrt> und <Hinweise> jeweils 255 Zeichen.
der Lageplan zur Adresse wird später vom Webmaster erstellt.

… Link zur Mannschaftsliste

… Links zur Mitgliederliste und zur Eingabemaske für neue Personen.
… in der Liste der Vereinsmitglieder gibt es einige Auswahlfilter, die eine Selektion bestimmter Gruppen
ermöglicht.
(sollten hier weitere Auswahlmöglichkeiten oder Anzeigespalten gewünscht sein,
bitte einfach eine Anfrage an den Webmaster: webmaster@askoe-wien-tt.at emailen)

mit einem Mausklick auf den (blau geschriebenen) Namen wird das Eingabeformular für die Personen-Details
geöffnet ->

www.askoe-wien-tt.at

webmaster@askoe-wien-tt.at
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Personendaten bearbeiten
Status:
hier können Mitglieder zeitweilig [pausiert] aus den
Auswahllisten
oder für immer [freigegeben][spielt nicht mehr] aus der
Personenliste des Vereins entfernt werden.
(es gibt noch zwei weitere Status:
[mit Vorbehalt] /[<gesperrt] , die nur die Meisterschaftsreferenten
verändern können, sobald die Gründe dafür (Altersnachweis, Nachweis
der Vereinsmitgliedschaft,…) bereinigt sind)

eingeschränkte Eingabemöglichkeiten:
- bei Personen, die auch in der WTTV-Datenbank geführt
werden, sind Name, Passnummer und CRL-Punkte nicht
veränderbar.

Vereinsmitglieder hinzufügen: Link zur Eingabemaske für neue Personen
bei der Übernahme der Daten vom bisherigen System wurden 700 Personen übernommen, nicht jede konnten wir zuordnen, deshalb wird bei jeder
Person, die neu angelegt wird, geprüft, ob sie schon vorhanden ist (sowohl im WTTV (nur wenn das Kästchen [WTTV] angehakt ist) als auch im ASKÖ);
wird eine Person mit passendem Namen in einer oder beiden Datenbanken gefunden, so wird diese Person zur Auswahl angeboten.

Pflichtfelder sind Nachname und Vorname, wenn nicht
ganz sicher ist, dass es kein WTTV-Spieler ist, empfiehlt es
sich, dieses Feld beim ersten Versuch anzuhaken. Sollte der
Spieler im WTTV nicht zu finden sein, kommt eine
entsprechende Meldung.
Die Passnummer wird entweder aus der WTTV Datenbank
übernommen oder vom Meisterschaftsreferenten
vergeben (mit ASKÖ-Spielerpass)
Das Geburtsdatum ist derzeit nur bei Spielern in Nachwuchsmannschaften wichtig.
Je nachdem wie eindeutig das Suchergebnis war kommen noch weitere Auswahlformulare, bis die Identität
der Person hinreichend eindeutig
ist.
Bevor ein Spieler tatsächlich neu
angelegt wird, kommt dasselbe
Eingabeformular nochmal mit
einem Button [SPEICHERN] anstelle
von [SUCHEN], erst mit diesem
Button wird die neue Person für
den Verein angelegt.

www.askoe-wien-tt.at

webmaster@askoe-wien-tt.at
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Mannschaften anzeigen/bearbeiten
Hier ist eine Übersicht der Mannschaften des Vereins
je Bewerb und der Link [BEARBEITEN] zur
Mannschaftstabelle
[HINZUFÜGEN] von Mannschaften ist nur innerhalb
der Nennfrist in dem Bewerb möglich.
Beim [LÖSCHEN] werden die Mannschaftsnummern
nachsortiert. Neue Mannschaften bekommen immer
die nächste Nummer.

Mannschaft bearbeiten
…die Nennfrist, bis zu der Änderungen an der
Mannschaft möglich sind.
Änderungen an Heimtag, Spiellokal oder
Ansprechperson müssen mit [Änderungen Speichern]
bestätigt werden.
Wird im selben Arbeitsschritt ein Spieler hinzugefügt oder entfernt
oder wird das Formular geschlossen, gehen die Änderungen an den
Mannschaftsdetails verloren.

Sollten hier Spieler nicht auswählbar sein, sind sie:
- noch gar nicht im Verein angelegt
- in einer anderen Mannschaft im selben Bewerb
- erfüllen nicht die Voraussetzungen für Bewerb
oder Klasse : Alter, Geschlecht, gesperrt (PassNr)
(- ist ein Fehler im Online-System: bitte melden)

www.askoe-wien-tt.at

webmaster@askoe-wien-tt.at

