VEREINSADMIN
Als Vereinsadmin bist du für deinen Verein hauptverantwortlich und kannst alle Administrationstätigkeiten
im System durchführen.
Pro Verein kann an maximal 3 Personen dieses Recht vergeben werden!
Als Vereinsadmin hast du die Zugriff auf folgende Bereiche:
Meldung
Ergebniserfassung
Vereinsinfo
Mitglieder
Downloads
Turniere

Wer kann sonst noch im System arbeiten
Im Bereich Mitglieder kann der Vereinsadministrator verschiedene Rechte an Mitglieder vergeben. Dazu das Mitglied auswählen und
die entsprechende Zugangsberechtigung(en) anhaken. Speichern und die Zugangsdaten werden automatisch an die angegebene E-Mail
Adresse versendet.
Um Arbeiten im Meisterschaftssystem des OÖTV selbstständig durchführen zu können, wird ein persönlicher Zugang zum System
benötigt.
In allen Fällen muss dazu in den Mitgliederdaten des Spielers eine E-Mail Adresse hinterlegt sein.
Dabei gibt es verschiedene Rechte mit diversen Aufgaben bzw. Verantwortungsbereichen:
- Vereinsadministrator (maximal 2 Personen je Verein)
- Recht Ergebniserfassung
- Recht ITN Administrator
- Recht Turnieradministrator
- Persönlicher Zugang
Rechtevergabe in nuLiga
- Vereinsadministrator (max. 2 je Verein)
Allg. Vereinsdaten verwalten
Mitgliederdaten verwalten
Adressen ändern / Daten richtigstellen
Neue Mitglieder hinzufügen
Mitglieder löschen
Lizenz beantragen
Vereinsdaten und Funktionen
Mannschaften
melden / abmelden / neumelden
Mannschafts(spieler)listen erstellen
Turniere anlegen / beantragen
Turniere abwickeln
vereinsinterne Spiele eintragen
MM-Ergebnisse erfassen
Rechte vergeben
- Recht Ergebniserfassung
dieses Recht wird vom Vereins-Admin vergeben
MM-Ergebnisse erfassen
Spielverschiebungen eintragen

- Recht Turnieradministrator
dieses Recht wird vom Vereins-Admin vergeben
Turniere anlegen / beantragen
Turniere abwickeln
- ITN Administrator
dieses Recht wird vom Vereins-Admin vergeben
Lizenzantrag für Mitglied stellen
Turniere anlegen / beantragen
Turniere abwickeln
vereinsinterne Spiele erfassen
- Persönlicher Bereich
(kein Zugriff auf Administrationsbereiche im Verein)

Vereins-Admin hinterlegt beim Mitglied E-Mail Adresse
Mitglied führt Neuregistrierung durch
Persönliche Daten verwalten
Streichresultate

VEREINSADMIN
MELDUNG
Der Reiter „MELDUNG“ umfasst drei Hauptpunkte
a) Mannschaftsmeldung
b) Meldung der Mannschaftslisten / Spielerlisten
c) Bestandserhebung / Datenerhebung
Die verschiedenen Bereiche sind nur temporär zu bearbeiten, d.h. es gibt Meldephasen in denen hier eine
Bearbeitung bzw. Meldung erfolgen kann.
Derzeit gilt:
a) Mannschaftsmeldung AK und Senioren von 1.1. - 15.1. | Jugend 1.5. - 15.6.
b) Meldung der Mannschaftslisten (Spielerlisten) AK&Sen von 1.1. - 15.2. | Jugend 1.5. - 15.6.
c) Bestandserhebung von 1.12. - 15.1.

1) Mannschaftsmeldung bearbeiten

2) Spielerlisten (Mannschaftslisten) bearbeiten
Die Mannschaftsmeldung muss bereits erfolgt sein,
erst dann kann die Spielerliste bearbeitet werden!

1) Mannschaftsmeldung bearbeiten

NEU!

2) Spielerlisten (Mannschaftslisten) bearbeiten
Die Mannschaftsmeldung muss bereits erfolgt sein,
erst dann kann die Spielerliste bearbeitet werden!

1.12. bis 15.1.!

Mannschaftsmeldung
Mannschaftsmeldung bearbeiten ...
Status der vorhandenen Mannschaften (gemeldet, abgemeldet)
Neue Mannschaft melden/hinzufügen
Mannschaftsführer und Stellvertreter angeben/auswählen
Ballmarke der Mannschaft angeben/auswählen
Bemerkungen zur Mannschaft eintragen (z.B. Spielort bei Spielgemeinschaften!!!!)

neu zu meldende Mannschaft auswählen (popup)
über Button <<Neue Mannschaft melden>> einfügen

Spielort bei Spielgemeinschaft

Die Jugendmannschaften sind von 1.5. - 15.6. über OÖTV Jugend 2016 NEU zu melden!
- Kids Team
- Green team
- Junior Team

Um die Daten im System zu behalten -> Weiter>> , den Kontrollschritten folgen und unbedingt SPEICHERN!
Auch wenn du bereits alle Mannschaften bearbeitet hast, sind nachträgliche Änderungen bis 15. Jänner (AK und Senioren) bzw.
bis 15. Juni (Jugend) weiterhin möglich.
Änderungen von Personendaten (Telefonnummer, ...) können jederzeit über die Mitgliederverwaltung ergänzt bzw. geändert
werden. Diese Änderungen werden auch automatisch auf die Mannschaftsdaten übertragen.

Meldung der Spielerlisten (Mannschaftslisten)
Spielerlisten bearbeiten ...
Für jede gemeldete Mannschaft ist eine eigene Spielerliste (Mannschaftsliste) zu erstellen.
Für die Anzahl bzw. Reihung der SpielerInnen bitte unbedingt die Durchführungsbestimmungen einhalten!
Bei Überschreitung der maximalen Spieleranzahl pro Mannschaft werden die SpielerInnen ohne Rückfrage gestrichen!

Bitte auch hier unbedingt die Durchführungsbestimmungen beachten!!! DFB §10 und §11

SpielerIn auswählen
Löschen

SpielerIn auswählen
einfügen

den Kontrollschritten folgen und unbedingt SPEICHERN!

In den Jugendbewerben sind alle
Mannschaftslisten (Spielerlisten) leer
und müssen NEU erstellt werden!

Ergebniserfassung
Spielbericht erfassen ...
Unmittelbar nach Ende der Begegnung ist das Spielergebnis zu erfassen
Spielverschiebungen oder Spielvorverlegungen sind sofort zu erfassen (neuer Spieltag, neue Beginnzeit)
Die Erfassung kann im System (nuLiga Admin) erfolgen oder auf über eine Web-App (https://mobil-tennisaustria.liga.nu/spielbericht/login/), die bei mobilen Geräten ganz einfach funktioniert.
In beiden Fällen muss dem Mitglied das Recht Ergebniserfassung zugewiesen werden
Mitglieder -> Mitglied auswählen -> E-Mail Adresse kontollieren bzw. eintragen -> Recht zuweisen -> speichern

eine Mannschaft tritt nicht an
neues Spieldatum bzw. Uhrzeit*

Aufstellungen erfassen

den Kontrollschritten folgen und unbedingt SPEICHERN!

Ergebnisse erfassen

Bis zur endgültigen vollständigen Erfassung des
Spielberichtes können Korrekturen bzw. Ergänzungen erfolgen.
Bei einer Spielunterbrechung kann somit zum
neuen Spieltermin auch das ZWISCHENERGEBNIS
erfasst werden!
Der Spielbericht bleibt editierbar.
Nach Abschluss des Spielberichtes können Ergebnisse oder fehlerhafte Aufstellungen nur mehr
durch den OÖTV korrigiert werden.
E-Mail an: tennis@ooetv.at

Vereinsinfo
Die Vereinsdaten aktuell halten ...
Stammdaten
Platzadresse
Postadresse
Anlagenadresse
Hallenadresse
Mitgliederzahlen
Plätze
Vereinsfunktionäre
Zugangsberechtigungen
Mannschaftsführer
Statusinformation
Stammdaten:
Die Änderung des Vereinsnamen bzw. dieser Stammdaten kann ausschließlich der OÖTV durchführen.
Wünscht du hier eine Änderung, bitte dies per E-Mail an tennis@ooetv.at bekanntgeben
Platzadresse:
Ist jene Adresse, an der die Tennisplätze zu finden sind.
Wünscht du hier eine Änderung, können die Daten jederzeit geändert werden!
Postadresse
Die wohl wichtigste Adresse! Die hier eingetragen Person erhält ALLE Unterlagen und ist die einzige Kontaktperson zum OÖTV.
Sie ist auch für die vereinsintere Verteilung der Informationen verantwortlich
Wünscht du hier eine Änderung, können die Daten jederzeit geändert werden!
Anlagenadresse
Gibt in eurem Verein eine Nebenanlage mit anderer Adresse als der Platzadresse, kannst du hier die zweite Anlage auch eingeben.
Wünscht du hier eine Änderung, können die Daten jederzeit geändert werden!
Hallenadresse
Mitgliederzahlen
Die Mitgliederzahlen werden jährlich zu statistischen Zwecken (Meldung an das Land OÖ und den ÖTV) über die Bestandserhabung bzw. den OÖTV Erhebungsbogen eingefordert.
Eine Änderung ist nur im vorgegeben Zeitraum möglich (Mitte November bis Mitte Jänner)
Plätze (Anzahl und Belag)
siehe Mitgliederzahlen
Vereinsfunktionäre
gibt einen Überblick über die im System erfassten Vereinsfunktionäre
Änderungen jederzeit über die Mitgliederdaten
des jeweiligen Funktionärs möglich

Funktion markieren &
zuweisen

Platzwart

aufheben

Zugangsberechtigungen
gibt einen Überblick über die im System erfassten Zugangsberechtigungen
Zugangsberechtigungen können bei jeweiligen Mitglied jederzeit vergeben oder entzogen werden.
Haken setzen und speichern oder Haken entfernen und speichern
Mannschaftsführer
gibt einen Überblick über die im Zugen der Mannschaftsmeldung genannten Mannschaftsführer
Statusinformation
OÖTV interne Information, vom Verein nie zu bearbeiten

Mitglieder
Die Mitgliederdaten aktuell halten ...
Mitgliederdaten warten
Neue Mitglieder hinzufügen
Lizenzantrag stellen & ITN Ersteinstufung
ITN Änderungsantrag
Persönlicher Zugang

Im Bereich „Mitglieder“ müssen alle Personen enthalten sein, die im oder für den Verein in einer Spielerliste aufscheinen, Mannschaftsführer oder -stellvertreter sind, eine Funktion bekleiden, Benutzer-Rechte erhalten sollen oder an Turnieren teilnehmen.
1) Mitgliederdaten warten
Auswahl über Personen oder Nachname
Mitglieder suchen
Entsprechendes Mitglied auswählen
Änderungen der grau hinterlegten Felder müssen über den
Stammdatenänderungsantrag eingereicht werden.
Der Änderungsantrag muss vom OÖTV bestätigt werden,
erst dann werden die Änderungen wirksam.
Die Adress- und Kontaktdaten können jederzeit geändert
werden. Bitte achtet auf die korrekten Daten!
Ist hier eine E-Mail Adresse hinterlegt, kann die Person
einen „persönlichen Bereich“ einrichten und/oder mit
Zugangsberechtigungen ausgestattet werden.
Die Zuweisung von Funktionen im Verein (Anzeige in der
Vereinsinfo) erfolgt ebenfalls hier!
Änderungen immer SPEICHERN!!!!

EINLOGGEN IN SYSTEM
Benutzername = E-Mail Adresse
........ = Passwort
Wird eine Zugangsberechtigung vergeben, erhält der
Spieler automatisch eine E-Mail mit den Zugangsdaten
an die angegebene (hinterlegte) E-Mail Adresse.
Der persönliche Bereich wird automatisch erzeugt.
Spieler ohne Zugangsberechtigung können ebenfalls
einen persönlichen Bereich einrichten.
Es muss eine gültige E-Mail Adresse in den Mitgliederdaten hinterlegt werden (durch Vereinsadmin!) und
eine Neuregistrierung... erfolgen.
Im persönlichen Bereich kann jeder Spieler seine Daten warten bzw. Streichresultate in Anspruch nehmen. Für Streichresultate bitte immer die aktuellen Richtlinien beachten - siehe www.ooetv.at - Button
ITN!

Rechte in nuLiga - Persönliches Login
Bist du bereits registriert (Mail-Adresse + Kennwort), kannst du mit deinen Zugangsdaten einfach einsteigen. Bist du noch nicht registriert, klickst du auf den Link „Neuregistrierung“. Voraussetzung für eine Registrierung auf nuLiga ist das Vorhandensein deines Personendatensatzes inkl. eingetragener Mail-Adresse.
In diesem Bereich kann jede Spielerin / jeder Spieler
- die persönlichen Daten warten
- Streichresultate in Anspruch nehmen
Nach dem Klick auf „Neuregistrierung“ öffnet sich
folgendes Formular, in das die persönlichen Daten zur
Prüfung auf Übereinstimmung eingetragen werden:

Nach dem Klick auf „Registrieren“ wird vom System automatisch ein Kennwort erzeugt und an die angegebene Mailadresse versandt. Dein persönlicher Zugang
ist somit freigeschalten und du kannst deine Daten bearbeiten!
Solltest du dein Passwort vergessen haben, kannst du über Passwort? ein neues Passwort anfordern oder auch das bestehende Passwort ändern.

2) Neues Mitglied hinzufügen
Um neue Mitglieder (bei Vereinswechsel oder noch nicht im
System erfasst Personen) zum Verein hinzuzufügen:
Neues Mitglied hinzufügen
Nachname, Vorname und Geburtsdatum oder
Lizenznummer
eintragen und >>Personen<< suchen klicken.
Die Datenbank wird durchsucht, mögliche vorhandene
Spieler angezeigt

Ist die Person noch nicht in der Datenbank vorhanden, wird sie
in den Suchergebnissen nicht angezeigt.
Mit einem Klick auf neue Person als Mitglied anlegen öffnet sich
die Maske zur Erfassung der Personendaten.
Daten eintragen
Speichern
Die Person ist nun in den Mitgliedern enthalten

Dieses Mitglied hat weder eine Lizenznummer noch einen ITN Wert -> falls
gewünscht, siehe Lizenzantrag und ITN Ersteinstufung

Ist die Person bereits in der Datenbank vorhanden, wird sie
in den Suchergebnissen angezeigt.
Mit einem Klick auf als Mitglied aufnehmen ... werden die
Personendaten ersichtlich.
Datenkontrolle
Korrekturen oder Ergänzungen durchführen
Speichern
Die Person ist nun in den Mitgliedern enthalten

Bitte bei Neuanlage von Personen immer sicherstellen, dass die Person noch nicht in der Datenbank erfasst ist. Vor allem nicht
eindeutige Schreibweisen (meier, maier, mayr, meir, ...) können hier zu Fehlern führern, die möglicherweise vorhandenen Daten
(Spielergebnisse, ITN Wert, ...) können dann nicht übernommen werden!

3) Lizenzantrag und ITN Ersteinstufung
Der einfachste Weg, für Mitglieder eine Lizenz (Silver oder
Gold) zu erhalten bzw. dem Mitglied einen ITN Wert zuzuweisen (erstmalig):
Über die Auswahl werden alle Mitglieder ohne gültige
(aktive) Lizenz angezeigt. Lizenzen sind jeweils vom Antragsdatum bis zum 30. April des Folgejahres gültig.
Die Gold-Lizenz berechtigt zur Teilnahme an der OÖMM,
ÖTV Turnieren, ITN Turnieren, Wintercups, ...
Die Silver-Lizenz ist eine eingeschränkte Lizenz und berechtigt zur Teilnahme am Hobbycup, ITN Turnieren oder vereinsinternen
Turnieren.
Die Gold- bzw. Silver-Lizenz wird im Rahmen des Mitgliedsbeitrages automatisch verrechnet. Für Lizenzen, die nicht im Zugen der
Meisterschaftsnennung gelöst werden, wird der Betrag von EUR 25,- (Gold) bzw. EUR 10,- (Silver) fällig.

Reaktivierung oder Upgrade ...

Neuantrag (inkl. ITN Wert)

Bei Jugendspielern U10 fehlt die Möglichkeit der ITN Ersteinstufung,
da im U10 Bereich kein ITN Wert vergeben werden kann!

4) ITN Umstufungsantrag
ITN Umstufungsanträge dienen dazu, die Spielstärke eines Spielers richtig zu stellen.
Richtig stellen heißt dabei, eklatante Fehleinstufungen (Ersteinstufungen) zu korrigieren. Zudem soll hier die Möglichkeit geboten
werden, Wiedereinsteigern ihrer entsprechenden aktuellen Spielstärke in die Mannschaften einzuordnen. (Tennispause, längere
Verletzungen (Jahre), Nicht-Spielen, ...).
Jeder Antrag auf Änderung des ITN Wertes muss begründet und auch nachvollziehbar sein. Die Begründung wird vom OÖTV
geprüft und freigegeben/abgelehnt.
Umstufungen < 0,5 werden nicht genehmigt.

ITN Umstufungsanträge können zwar ganzjährig gestellt werden, für die Meisterschaft relevante Umstufungen müssen jedoch bis
spätestens 15. Dezember gestellt werden.

4) Downloads
Unter „downloads“ kann auf die gesamte Vereinshistorie zugegriffen werden.

5) Turniere
Im Bereich Turniere kannst du alle Turniere in deinem Verein abwicklen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Freundschaftsspiele oder Vorbereitsungsspiele zu erfassen, sodass diese auch in die ITN Berechnung einfließen können.
Fristen für Turnieranträge einreichen
ITN Turniere (vereinsmeisterschaften, regionale Turniere, ...) - drei Wochen vor Nennschluss
KIDS Turniere (ÖTV/OÖTV) - bis 30. September
ÖTV Ranglistenturniere - bis 30. September
Freundschaftsspiele - eine Woche vor dem geplanten Spieltag

Für Turniere steht derzeit keine detaillierte Hilfe zur Verfügung, wir werden uns jedoch bemühen, möglichst bald auch für diesen
Bereich etwas anzubieten.
Bis dahin folgst du bitte den Anweisungen des Systems!

