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An die Vereine des STTV

click-TT und myTischtennis.de wachsen zusammen
Gemeinsam mit unserer myTischtennis GmbH haben die click-TT-Landesverbände
entschieden, die Portale click-TT und myTischtennis.de sukzessive zusammenzuführen.
Diesen Prozess haben wir im Frühjahr 2017 begonnen. Für das Zusammenwachsen der
Systeme gibt es eine ganze Reihe von Gründen:
Optimierte Darstellung für mobile Endgeräte
Über zwei Drittel der click-TT-Aufrufe erfolgen per Smartphone. Deren Nutzer richteten
immer wieder Kritik ob der mangelhaften Nutzbarkeit an uns. Nun ist click-TT auf
myTischtennis.de responsiv umgesetzt. Das bedeutet, dass sich die Seite dem
Ausgabegerät anpasst und dementsprechend optimiert ist. Dieses Argument war zentral
für den eingeschlagenen Weg
Wechsel zwischen zwei Systemen entfällt
Der teils lästige Wechsel zwischen zwei Systemen entfällt und die Nutzung des Systems
wird komfortabler. Gleichzeitig können wir so gewährleisten, dass auch mehr User die
redaktionellen Angebote wahrnehmen und wir mehr als TT-Themen adressieren können.

Personalisierter „mein click-TT“-Bereich
Jeder kann sich seine Favoriten-Ligen einfach konfigurieren und schnell hin- und
herwechseln. Hierzu ist lediglich eine kostenlose myTischtennis.de-Registrierung
notwendig. Im eingeloggten Zustand (Dauer-Login nutzbar) wird man im click-TT-Bereich
direkt auf seine eigene Staffel geleitet. Von dort gelangt man sehr einfach auch in die
TTR-Liga-Rangliste und hat somit eine ideale Verknüpfung zwischen click-TT und
myTischtennis.de bzw. TTR-Werten.
Suchfunktion erweitert
Ein weiterer Vorteil ist die komfortable Suchfunktion, die es ermöglicht, neben Vereinen
auch einzelne Spieler zu suchen. Kleinerer weiterer Pluspunkt: Im Ligenplan erleichtert
der Mouseover (Grafik-Veränderung, wenn per Maus über ein Objekt gefahren wird) die
schnelle Übersicht, welche Mannschaften denn in einer Gruppe/Staffel zu finden sind.
Bsp.: Muss ich in die Kreisliga A, B oder C?
myTishtennis-App
Die neuen click-TT-Seiten sind über die myTischtennis-App mit einem einfachen Klick zu
erreichen. Im eingeloggten Zustand befindet man sich entsprechend direkt auf seiner
eigenen Staffel.
Live-Scoring
Bei der aktuell in der Entwicklung befindlichen live-Scoring-Funktion zeigt sich der Nutzen
der Favoriten-Ligen-Funktion, da man dann direkt die Live-Zwischenstände aus „seinen“
Ligen erhält.
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Der Prozess des Zusammenwachsens von click-TT und myTischtennis.de wird einige Zeit
in Anspruch nehmen. In der aktuellen Version fehlen daher noch einige Features. So ist
der Pokalspielbetrieb derzeit nur über die click-TT-Seiten erreichbar. Auch die Turniere
(mini-Meisterschaften, Turniere) und der Seminarbereich (Aus- und Fortbildungslehrgänge) oder auch das Wettkampfarchiv laufen noch via click-TT.
Wirtschaftliche Auswirkungen
Darüber hinaus sind höhere Vermarktungserlöse (höherer Tausend-Kontakt-Preis/TKP,
mehr Standard-Werbeformate, Mobiloptimierung) im Vergleich zu den „alten click-TTSeiten“, mehr myTischtennis-User und somit auch mehr myTischtennis-PremiumEinnahmen für den Verband, also unseren STTV, zu erwarten.
Diese Erfahrungswerte haben die ersten Auswertungen des Bayerischen TTV gezeigt, die
als erster Verband diese Umstellung vorgenommen haben.
All diese genannten Gründe haben die Führungsgremien dazu gebracht, die Zusammenführung der Portale click-TT und myTischtennis zu starten. Entsprechend werden Sie ab
heute die neue Darstellung auf den Internet-Seiten finden.
Bei der Bewertung der Handhabung und des neuen Layouts berücksichtigen Sie bitte die
in diesem Schreiben angeführten Gründe und Argumente in der Gesamtheit.
Über Rückmeldungen, welche die Benutzerfreundlichkeit des Systems weiterentwickeln
helfen, freuen wir uns.
Mit freundlichen Grüßen
Südbadischer Tischtennisverband
Horst Haferkamp

