Spielerwechsel beantragen
„Offene und Eingereichte Wechselanträge“
Bei click-TT ist es nun auch möglich einen Spielerwechsel online zu beantragen. Man klickt dazu in
der oberen Menüzeile auf „Spielberechtigungen“. Hier findet man nun bei „Wechselanträgen“
zwei Auflistungen:
- Offene Wechselanträge
- Eingereichte Wechselanträge
Unter „Offene Wechselanträge“ fallen alle Wechselanträge, bei denen online das Wechselformular
schon ausgefüllt worden ist, aber der Antrag noch nicht abgeschickt worden ist.
Unter „Eingereichte Wechselanträge“ fallen alle Wechselanträge, die online gestellt wurden und
schon abgeschickt wurden.
Vereinswechsel beantragen
Um einen Spielerwechsel zu beantragen loggen Sie sich dazu mit Ihrem Vereinszugang bei click-TT
ein und wählen dann das Menü "Spielberechtigungen" aus. Sie gelangen nun in das Menü
"Spielberechtigungen", in dem Sie die Auflistung derzeit beantragter Spielberechtigungen sowie
offener und eingereichter Wechselanträge finden.
Um einen neuen Vereinswechsel eines Spielers zu Ihrem Verein zu beantragen klicken Sie auf die
Schaltfläche "Vereinswechsel beantragen".

Sie kommen nun im nächsten Schritt zur Suchfunktion der Person. Sie geben hierbei den
Nachnamen, den Vornamen, das Geburtsdatum sowie den bisherigen Verein des Spielers in die
dazu vorgesehenen Felder ein.
Anschließend klicken Sie auf "Person suchen", um die Suche zu starten.
Es wird Ihnen im folgenden Schritt eine Liste mit Spielern geliefert. Wenn der Spieler schon eine
Spielberechtigung besitzt, wird er dort aufgelistet. Wenn Sie den gewünschten Spieler gefunden
haben, klicken Sie auf den Link "Wechselantrag stellen" (rechts hinter dem Namen).

Anschließend geben Sie die Adresse des Spielers ein, dann klicken Sie auf "Weiter" und es werden
Ihnen nochmals alle Stammdaten sowie die Adresse des Spielers gezeigt.
Wenn diese Angaben korrekt sind, dann klicken Sie auf "Speichern".

Hier können Sie den Antrag sofort einreichen, Haken bei „Antrag auf Vereinswechsel“
muss gesetzt werden.

Wenn Sie das vergessen haben, sehen Sie auf der Übersichtsseite der Spielberechtigungen die
offenen Wechselanträge.
Setzen Sie nun den Haken im Feld „Auswahl“ hinter die Namen und klicken Sie auf „Antrag senden“
um den Antrag ins System zu übermitteln.
Bei Falscheingabe der Daten haben Sie hier die Möglichkeit, den Antrag zu löschen.

Abschließend bekommen Sie diese Info auf der Übersichtsseite der Spielberechtigungen

