namentliche Mannschaftsmeldung
Die namentliche Mannschaftsmeldung ist ab dem 15.2.2017 freigeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt
können sie die namentliche Meldung bis zum Meldetermin am 15.3.2017 bearbeiten.
So bearbeiten Sie die namentliche Meldung:
• Meldung Namentliche Mannschaftsmeldung bearbeiten
• hier finden Sie die Übersicht aller gemeldeten Mannschaften ihres Vereins und sehen auch, ob die
namentliche Meldung bereits bearbeitet ist oder noch nicht

Überregionale Mannschaften
• Überregional spielende Mannschaften werden in den Bereichen Deutscher Tennis Bund
(1. & 2. Bundesliga) und Regionalliga Süd-Ost (Regionalliga und Ostliga) bearbeitet.
• Spielen Mannschaften der gleichen Altersklasse in unterschiedlichen Bereichen, werden diese
Mannschaften getrennt voneinander bearbeitet. Sie können komplett andere Spieler enthalten.
• Wenn diese Meldungen zumindest teilweise die gleichen Spieler enthalten, erfolgt eine Prüfung
auf gleiche Reihenfolge über die Bereichsgrenzen hinweg.

•
•
•
•

Verbandsinterne Mannschaften
Beachten Sie, dass in nuLiga alle Mannschaften einer Altersklasse im STV-Bereich in einer
gemeinsamen Liste bearbeitet werden!
zur Bearbeitung einer Meldung klicken sie auf die entsprechende Altersklasse
nun befinden Sie sich im Meldefenster (siehe Abbildung)
im rechten Bereich finden sie den Spielerpool (1.) der Spieler/Spielerinnen ihres Vereins, die sie in
die Meldung übernehmen können

• standardmäßig ist hier „regelkonform“ eingestellt – das heißt in dem Pool sind alle Spieler, die
vom Alter und Geschlecht zur Mannschaft passen und eine Spiellizenz (ehem. Spielberechtigung)
für den Verein haben
• sie können aber auch auf „alle Mitglieder“ des Vereins umschalten (z.B. wenn ein nicht
regelkonformer Spieler nur als Mannschaftsführer in die Mannschaft eingefügt werden soll)

•

im ersten Jahr müssen sie alle Mannschaften neu eintragen – in den kommenden Jahren ist die
Meldung des Vorjahres schon eingestellt und sie brauchen diese Meldung nur noch aktualisieren

•

Beschreibung der Spalten in der namentlichen Meldung
Rang
Dies ist die Arbeitsspalte für die Erstellung der Reihenfolge nach Spielstärke
Spieler
Hier stehen die Spieler/innen, die für die kommende Saison auf der Meldeliste stehen.
VJ
Unter „VJ“ (Vorjahr) findet sich die Position, an welcher der Spieler/die Spielerin im
vergangenen Jahr in der gleichen Altersklasse gemeldet war. Diese Information wird
automatisch ins Folgejahr übernommen, wenn der Spieler/die Spielerin in der gleichen
Altersklasse gemeldet wird.
Dies wird erst ab der kommenden Saison relevant.
Nat.
Die Nation des Spielers wird aus dem Mitgliederstamm übernommen und wird nun
angezeigt, wenn es sich um keinen deuten Spieler/Spielerin handelt.
DGR
Position in der Deutschen Gesamtrangliste
LK
aktuelle Leistungsklasse des Spielers

MF
„MF“ steht für Mannschaftsführer – mit einem Häkchen muss hier der Mannschaftsführer
markiert werden. Hat ein Verein mehr als eine Mannschaft in dieser Altersklasse gemeldet,
müssen entsprechend viele Mannschaftsführer markiert werden. Die Zuordnung der
Mannschaftsführer zu den Mannschaften erfolgt später im Dialog.
ID-Nummer
Die ID-Nummer des Spielers wird über die Spielerdatenbank des DTB in die Meldung
übernommen.
Geb.-Dat.
Geburtsdatum des Spielers/der Spielerin
SG
Wenn sie die Mannschaft einer Spielgemeinschaft melden, erscheint hier die Vereinsnummer
des Stammvereins dieses Spielers/dieser Spielerin.
Bem
Dieses Bemerkungsfeld wird zur Eintragung des Schiedsrichters genutzt.
Löschen
Hier können sie einen Spieler/Spielerin aus der Aufstellung entfernen
•

Einfügen von Spielern in die Meldeliste:
Spieler im Spielerpool (Regelkonform) mit der Maus markieren
oberhalb des „Einfügen“-Buttons muss der Punkt bei „Spieler mit Rang“ gesetzt und dahinter
die Position, an welcher der Spieler/die Spielerin eingefügt werden soll, eingetragen sein.
den Spieler/die Spielerin über den „Einfügen“-Button in die Meldeliste übernehmen
fortfahren, bis die Mannschaft vollzählig ist bzw. alle Mannschaften dieser Altersklasse
vollzählig sind

•

Spieler/Spielerinnen löschen
um einen Spieler/ eine Spielerin aus der Meldeliste zu entfernen, setzen sie in der Spalte
„Löschen“ ein Häkchen hinter den zu entfernenden Spieler und betätigen den „Löschen“Button unterhalb der Meldeliste

•

Meldeliste sortieren
Sie haben mehrere Möglichkeiten ihre Liste zu sortieren:
nach Rang
Sie können den Rang nach ihren Wünschen bearbeiten – nach Betätigen des „Rang“-Buttons
wir die Liste entsprechend dieser eingetragenen Rangfolge sortiert. Dies ist insbesondere
sinnvoll, wenn sie mehrere Spieler mit der gleichen LK umsortieren möchten.
nach VJ
Wenn Sie diesen Link wählen, wird die Meldeliste entsprechend der Vorjahresreihenfolge
sortiert.
Geschlecht/LK
Dieser Button erscheint nur bei gemischten Mannschaften. Damit kann die Meldeliste nach
Geschlecht sortiert werden – es erscheinen erst die Spieler nach LK sortiert und im Anschluss
die Spielerinnen nach LK sortiert.
nach DGR/LK
Mit dem Button „DGR/LK“ können sie ihre Meldeliste nach Deutscher Rangliste dieser
entsprechenden Altersklasse und danach nach LK sortieren lassen.
Mannschaftsführer markieren

•

In der entsprechenden Spalte müssen so viele Mannschaftsführer markiert werden, wie sie
Mannschaften in dieser Altersklasse haben.
•

Schiedsrichter eintragen
In Oberliga, Verbandsliga und Bezirksliga muss in jeder Mannschaft ein ausgebildeter
Schiedsrichter gemeldet werden.
Klicken sie dazu auf das Bemerkungsfeld auf der Zeile des entsprechenden Spielers und
tragen sie dort „Schiedsrichter“ ein

•

mehrere Mannschaften in einer Altersklasse
Sie melden alle Mannschaften in einer Liste. Die zweite Mannschaft beginnt entsprechend der
Mannschaftsstärke der ersten Mannschaft an Position 7 (bei 6er-Mannschaften) bzw. an Position
5 (bei 4er-Mannschaften) usw.

•

Die Meldung kann nur gespeichert werden, wenn die Spieler/ Spielerinnen entsprechend ihrer
LK-Reihenfolge aufgestellt sind.
Andernfalls ist nur ein Zwischenspeichern möglich.

•

Ein Spieler möchte trotz besserer LK in einer niedrigeren Mannschaft spielen
Gehört ein Spieler entsprechend seiner LK in die Stammmannschaft einer höheren Mannschaft
(z.B. 1.Mannschaft) und möchte aber nur in der niedrigeren Mannschaft (z.B. 2.Mannschaft)
spielen, so können Sie das im Bemerkungsfeld unterhalb der Meldeliste beantragen. Er wird dann
vom Spielleiter für die höhere (1.) Mannschaft gesperrt und an Position 1 der niedrigeren (2.)
Mannschaft eingetragen

•

über den „weiter“-Button zu den Daten der Mannschaftsführer
Für jeden Mannschaftsführer müssen hier mindestens eine öffentliche Telefonnummer und
eine öffentliche Mailadresse angegeben werden; dabei muss im Dropdown-Menü
„veröffentlichen“ ausgewählt sein (1.)

vorhandene Daten aus der Mitgliederverwaltung sind hier voreingetragen
unter den Kontaktdaten befindet sich jeweils eine Datenschutzerklärung (2), die angeklickt
werden muss, wenn die Meldung gespeichert werden soll
Ob sie sich die Zustimmung zur Veröffentlichung der Kommunikationsdaten mit dem
Dokument „Zustimmung“ schriftlich von dem Mannschaftsführer einholen oder ob sie sich
das mündlich bestätigen lassen, bleibt ihnen überlassen.
Gibt es mehrere Mannschaften in einer Altersklasse, können sie hier die Mannschaftsführer
den entsprechenden Mannschaften zuordnen
Daneben gibt es jeweils noch ein Bemerkungsfeld, in welches sie Infos für die gegnerischen
Mannschaften eintragen können. Diese Informationen werden direkt auf der pdf-Meldung
veröffentlicht.
•

über den „weiter“-Button zur Kontrolle der Mannschaftsmeldung
Hier können Sie ihre Meldung noch einmal kontrollieren. Wenn alle Eingaben korrekt sind,
speichern Sie die Meldung.
Bis zum Meldetermin kann die Mannschaft immer wieder bearbeitet werden.

•

Mannschaft einer Spielgemeinschaft melden
öffnen sie das Meldefenster
im Mitglieder-Spielerpool rechts finden sie keine Spieler, da die Spieler/Spielerinnen Mitglied
in ihrem Stammverein sind und nicht Mitglied in der Spielgemeinschaft
für die Meldung nutzen Sie den unteren Bereich „Spielgemeinschaft“ (1.)
geben sie hier den Namen bzw. die Nummer eines Vereins der Spielgemeinschaft und den
Namen des gewünschten Spielers ein und fügen sie ihn mit dem „Einfügen“-Button in die
Meldeliste ein
so können sie sich ihre Meldeliste mit Spielern aus beiden Vereinen erstellen
in der Spalte „SG“ (2.) sehen sie jeweils die Vereinsnummer, für den der jeweilige Spieler
eine Spiellizenz hat

