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Anleitung myTischtennis.de-Livescoring (inkl. Übertragung der 
Ergebnisse ins Vereinsportal click-TT)   
 
 
Mit dem myTischtennis.de-Livescoring habt ihr bereits seit vergangener Saison die 
Möglichkeit, ein laufendes Spiel einfach und kostenlos live zu scoren. Mithilfe des 
Livescorings könnt ihr Spielergebnisse in Echtzeit auch mit nicht anwesenden 
Vereinsmitgliedern, Fans, Freunden, Verwandten und vielen mehr teilen und laufend 
aktualisieren. 
Dazu könnt ihr den Link aus dem Browser kopieren und in WhatsApp-Gruppen u.ä. 
verbreiten. Am Ende des Spielberichts sind ebenso Buttons zum Teilen auf 
Facebook und Twitter platziert. Um die gescorten Ergebnisse zu verfolgen, ist kein 
Login nötig!  
 
Die Livescoring-Funktion bietet ab sofort eine interessante Neuerung: Mit dem 
Livescoring könnt ihr ab jetzt die gescorten Live-Ergebnisse unmittelbar nach der 
Eingabe auf www.myTischtennis.de ins Vereinsportal click-TT übertragen. Die 
spätere Eingabe der Ergebnisse in click-TT wird dadurch enorm erleichtert, da 
zusätzlich zu den bereits eingetragenen Ergebnissen nur noch wenige Angaben 
erforderlich sind (dazu später mehr). 
Gescort werden können Partien aus allen Ligen außerhalb der TTBL und solchen, in 
denen nach dem Braunschweiger System gespielt wird. Auch Pokalspiele sind vom 
Livescoring weiterhin ausgeschlossen, weil – wie in der TTBL – frei aufgestellt 
werden kann. 
 
Ob als anwesender Spieler, Betreuer oder Zuschauer – großen Aufwand bereitet die 
Anwendung des benutzerfreundlichen Livescorings nicht. Einzige Voraussetzung: Du 
solltest einen myTischtennis.de-Account (Basis oder Premium) besitzen und darüber 
eingeloggt sein.  
 
Da die Funktion hauptsächlich über die mobile Webseite auf dem Smartphone 
genutzt wird, ist die folgende Anleitung mit Screenshots aus dieser Darstellungsform 
veranschaulicht. Die nachfolgenden Erklärungen erfolgen am Beispiel des Sechser-
Paarkreuz-Systems: 
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Wenn du in deiner Liga angekommen bist, erscheint in deinem Spielplan 30 Minuten 
vor Beginn deiner Partie das rote Ergebnis „0:0“ und rechts daneben ein grüner Stift. 
Steht neben dem Ergebnis zusätzlich „live!“, wird bzw. wurde dieses bereits gescort. 
Der aktuelle Zwischenstand wird in dieser Form immer aktuell angezeigt. Das 
Scoring kann 30 Minuten vor Spielbeginn ebenfalls über den Vereins- oder 
Regionsspielplan aufgerufen werden.  
 
Mit einem Klick auf den Stift neben der gewünschten Partie mit dem roten Ergebnis 
„0:0“ kannst du die Partie nun inklusive der Aufstellung ganz simpel live scoren. 
 
Hinweis: Auf einen Spielbericht können bis zu fünf Nutzer gleichzeitig zugreifen, um 
Ergebnisse live zu scoren. Wenn die maximale Anzahl an Bearbeitern erreicht ist, 
kann das Stift-Symbol nicht mehr angeklickt werden und es erscheint eine 
entsprechende Info. 
 
Wie bei der Eingabe des „klassischen“ Spielberichtsbogens wird erst die Einzel- und 
Doppel-Aufstellung beider Mannschaften verlangt. 
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Es erscheint zunächst eine Auflistung aller Spielberechtigten aus der 
Heimmannschaft. Mit einem Klick auf das Feld „Stammbesetzung nutzen“ werden die 
ersten sechs Spieler (Stammspieler) automatisch ausgewählt. Klickst du auf das 
jeweilige Kästchen in der Spalte „Einzel“ wird ein Spieler manuell zur Aufstellung 
hinzugefügt.  
 
In der Spalte „Doppel“ können die Doppelpaarungen mit einem Klick in das 
entsprechende Kästchen festgelegt werden (D1, D2, D3). Dies kann bekanntlich 
auch für Spieler gelten, die nicht im Einzel, sondern nur im Doppel antreten. 
 
Unter der Stammbesetzung (in diesem Fall Position eins bis sechs) erscheinen 
automatisch alle Spieler aus den unteren Mannschaften, die als Ersatzspieler in 
Frage kommen könnten. Auch diese können über die Kästchen „Einzel“ und „Doppel“ 
angewählt werden, sofern du runterscrollst. 
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Die Ersatzspieler werden im Spielbogen automatisch auf die richtige Position in der 
Aufstellung geschoben. Mithilfe des Buttons „Speichern“ wird die Aufstellung in den 
Spielbogen übernommen. Die Aufstellung der Gastmannschaft wird danach identisch 
erfasst. 
 
Hinweis: Falls die genauen Doppel- oder Einzelaufstellungen einer Mannschaft nicht 
kennst, kannst du den Button „Team Überspringen“ anklicken, der sich links neben 
dem Button „Speichern“ befindet. Die nicht erfassten Doppel- und Einzelspieler 
werden dann mit Platzhaltern (z.B. Spieler A1) dargestellt.  
 

 
 
Auch wenn du die Aufstellungen schon gespeichert hast, kannst du über die Buttons 
„Aufstellung Heim“ und „Aufstellung Gast“ noch nachträgliche Änderungen 
vornehmen und sie erneut mit dem Button „Speichern“ in den Spielbogen übertragen. 
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Hat das Spiel begonnen, kannst du mit dem Scoren der (Satz)-Ergebnisse beginnen. 
Um diese zu erfassen, klicke hinter dem jeweiligen Spiel auf das Stiftssymbol.  
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Score die genauen Ergebnisse der einzelnen Sätze, wenn die Sätze jeweils beendet 
sind. Satzgewinne der Heimmannschaft werden mit positiven Zahlen gescort. 
Gewinnt das Heimdoppel beispielsweise den ersten Satz 11:5, wird nur die Zahl 5 
eingetragen. Das Ergebnis wird dann automatisch in korrekter Form eingetragen. Bei 
einem Satzgewinn der Gastmannschaft wird vor die Zahl ein Minus gesetzt (Bsp.: -5) 
 
Wichtig: Bitte beachte, dass nur Ergebnisse beendeter Sätze gescort werden 
können. Zwischenstände der einzelnen Sätze wie zum Beispiel 5:5, können nicht 
erfasst werden! 
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Ebenfalls wichtig: Sollte versehentlich ein Satz zu viel eingetragen worden sein, 
wird das Ergebnis rot markiert. Der Siegpunkt wird erst eingetragen, wenn die Anzahl 
der Sätze rechnerisch passen.  
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Sobald ein Einzel bzw. Doppel abgeschlossen ist, wird der Spielpunkt automatisch 
übernommen. Das Live-Ergebnis wird in den jeweiligen Spielplänen sowie im 
Spielbogen unter der Spalte „Gesamt“ angezeigt und nach jedem abgeschlossenen 
Einzel aktualisiert. Hast du ein Spiel fertig bearbeitet, kannst du es mithilfe des 
Kreuzes schließen. Nachträgliche Korrekturen erfolgen über das bekannte 
Stiftssymbol und sind jederzeit möglich. 
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Kennst du die genauen Ergebnisse eines Satzes nicht, kannst du auch nur das 
Zwischenergebnis des Spiels scoren. Auch an dieser Stelle muss immer das korrekte 
Ergebnis eingetragen sein – ein Satz zu viel lässt eine Fehlermeldung erscheinen: 
„Kein Satz kann größer als 3 sein!“  
Die auf diesem Weg gescorten Sätze werden ebenfalls mit Platzhaltern dargestellt 
(siehe Screenshot oben). 
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Bist du gegen Ende des Spielbogens angekommen, steht ganz unten sowie im 
Spielplan der Liga nach wie vor das Live-Ergebnis, egal ob du deine Eingabe als 
Satz- oder Zwischenscore getätigt hast: 
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Sobald das Spiel jedoch beendet ist, können die Satzergebnisse mithilfe des Buttons 
„Daten übermitteln“ an das Vereinsportal click-TT weitergeleitet werden! Vor der 
Übertragung erscheint folgender Hinweis, der den letzten Schritt vor der Übertragung 
darstellt:  

 
 
Nach der erfolgreichen Übertragung erhältst du folgende Meldung:  

 
 
Achtung: Der Button zur Übertragung kann erst angeklickt werden, wenn die 
Aufstellung der Heim- und Gastmannschaft sowie alle Sätze mit den einzelnen 
Satzergebnissen vollständig im Livescoring eingetragen wurden. Ein einmal 
übertragener livegescorter Spielbericht kann nicht noch einmal übertragen und 
zugehörige Ergebnisse nur noch im Vereinsportal click-TT geändert werden. 
 
Das über die myTischtennis.de-Livescoring-Funktion erfasste End- oder 
Zwischenergebnis ist so lange sichtbar, bis es übermittelt wurde oder der 
Spielbericht im Vereinsportal click-TT erfasst wurde. Ist der Button „Daten 
übermitteln“ einmal betätigt worden, ist das Scoring sowie Korrekturen darin nicht 
mehr möglich!  
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Übrigens: Ein Ergebniserfassungsrecht im Vereinsportal click-TT ist bis zu dieser 
Stelle nicht notwendig! 
 
Das Scoring der Begegnung ist komplett abgeschlossen, sobald der Spielbericht 
oder das Ergebnis im Vereinsportal click-TT erfasst und gespeichert wurde. In 
diesem Fall verschwindet der Schriftzug „live“ hinter dem Ergebnis und die Farbe 
ändert sich. Wenn nur das Schnellergebnis erfasst wurde, wird das Ergebnis des 
Spiels in schwarz angezeigt und kann nicht angeklickt werden. Das Ergebnis ist grün 
und kann angeklickt werden, sobald alle Satzergebnisse im Vereinsportal click-TT 
erfasst wurden. 
 
Ein Spieler mit dem notwendigen Ergebniserfassungsrecht kann sich anschließend 
im Vereinsportal click-TT einloggen, die notwendigen fehlenden Informationen wie 
zum Beispiel einheitliche Trikots ergänzen und den Spielbericht abschließen. 
 
Wenn sich ein Verantwortlicher im Vereinsportal click-TT einloggt um das Ergebnis 
der Partie zu erfassen, erhält er im Falle eines übertragenen Berichts einen Hinweis, 
dass die Ergebnisse aus dem myTischtennis.de-Livescoring stammen. Zunächst bei 
den Aufstellungen der Heim- und Auswärtsmannschaften:   
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Dann auch bei den übertragenen Ergebnissen:  
 

 
 
Nach der Kontrolle der Aufstellungen, der Ergebnisse und eventuell nötigen 
Korrekturen, kann der Verantwortliche die übermittelten Daten in click-TT 
abspeichern und muss den Spielberichtsbogen nicht nochmals von Hand in click-TT 
eintippen.  
 
Danach wird der „Live-Spielbericht“ durch den abgeschlossenen Spielbericht ersetzt. 
 
Hinweis (Stand 27.08.2020): 
 
Bedingt durch die Corona-Pandemie startet der Spielbetrieb in einigen Verbänden 
ohne Doppel (geregelt wird das durch den Abschnitt M in der Wettspielordnung). In 
diesem Fall können im Livescoring keine Doppel-Spiele aufgestellt werden und es 
wird ein entsprechender Hinweis angezeigt:  
 

 
 


