
Click-TT – Informationen für Mannschaftsführer 

Anmelden und ändern des Passwortes und der persönlichen Daten  

Mannschaftsführer sollten einige persönliche Daten (Telefon, E-Mail …), um für andere 

Vereine kontaktierbar zu sein, veröffentlichen. Auch wenn diese persönlichen Daten schon 

vom Verein eingegeben und hinterlegt wurden, können diese persönlichen Daten, aus 

Gründen des Datenschutzes, nur von dieser Person selbst veröffentlicht werden.  

Vorgehensweise: 

1. Im Internet die Seite https://ttvbw.click-tt.de/ aufrufen. 

2. Im Login-Bereich den Benutzernamen und das Passwort eingeben und auf den Button 

„Login“ klicken. Dadurch öffnet sich der Administrationsbereich für Verein. 

 

Falls das Passwort vergessen wurde, kann durch betätigen des Buttons „Passwort 

vergessen?“ unter Angabe der E-Mail-Adresse ein Passwort an die angegebene E-Mail-

Adresse angefordert werden. 

 

https://ttvbw.click-tt.de/


3. Im rechten oberen Bereich auf den Button „[Persönlicher Bereich…]“ klicken. Dadurch 

öffnet sich die Home-Seite des persönlichen Bereichs. 

 

4. Durch betätigen des Buttons „Mein Profil“ gelangt man auf seine persönliche Profilseite. 

 

 

 



5. Über den Button „Profil bearbeiten……“ gelangt man auf die Bearbeitungsseite für das 

persönliche Profil. 

 

6. Auf dieser Seite kann man seine persönlichen Daten bearbeiten und auswählen, welche 

Daten in Click-TT veröffentlicht bzw. welche nicht veröffentlicht werden und das Passwort 

ändern. 

 

 

 



7. Als Mannschaftsführer sollte im Bereiche „Meine Adresse“ entweder „Telefon Privat“ 

oder „Telefon Mobil“ und die „E-Mail 1“ veröffentlicht werden. Alle weiteren Daten kann 

man, muss man aber nicht veröffentlichen. Über die Dropdown-Listen rechts neben den 

Eingabefeldern kann man „veröffentlichen“ oder „nicht veröffentlichen“ auswählen. 

 

8. Um die Veröffentlichung der Daten zu bestätigen, muss das Häkchen zum Einverständnis 

der Veröffentlichung gesetzt werden. Ohne dieses Häkchen werden keine Daten 

veröffentlicht.  

  

 

 



9. Im Bereich „Meine Zugangsdaten“ kann ein neues Passwort eingegeben werden. Das 

neue Passwort muss in die beiden Eingabefelder „Passwort*“ und „Passwort 

Bestätigung*“ eingegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass in beiden Eingabefeldern 

die Passwörter identisch eingegeben werden müssen. 

 

10. Die Änderungen/Eingaben werden nur wirksam, wenn die Daten durch betätigen des 

Buttons „Speichern“ gespeichert werden. 

 

 


