HessenTennisOnline – Anleitungen
- Lizenzierung –
Um das Lizenzsystem nutzen zu können, muss einmalig auf das
Erweiterte Berechtigungssystem umgestellt werden
Auf der Startseite des HTO befindet sich im unteren Teil der Navigationsleiste der Punkt
„Adminstrator – Anmeldeseite“.
Nach dem Aufruf der Seite, folgen Sie den Anweisungen unter Punkt 2 „Einmalige Umstellung auf
das erweiterte, personalisierte Berechtigungssystem für den Administrator“
Nach erfolgter Umstellung kann das Lizenzierungssystem genutzt werden.

1. Neuanträge:
Neuanträge für Spieler, die bisher noch keine Lizenznummer/Spielerpass haben, können bis zum
letzten Tag der Namentlichen Meldung (15.03.) über HTO gestellt werden.
Folgende Schritte sind notwendig:
1. Mit dem Vereinspasswort ins HTO einloggen und die „Spiellizenzverwaltung“ aufrufen.

2. Den Punkt „Neu-Lizenz/Lizenzwechsel“ aufrufen

3. Es muss einmalig nach der Person gesucht werden um Dubletten zu vermeiden. Danach kann
entweder die angezeigte Person übernommen werden oder eine neue Person angelegt
werden.

4. Nach nochmaliger Kontrolle der Daten, wird der Antrag gestellt. Die Person ist danach direkt
im System hinterlegt und spielberechtigt.

5. Um den Spieler an den Verein zu „binden“ kann im Anschluss an diesen Schritt, ein PDF
„Einverständniserklärung“ ausgedruckt werden

2. Vereinswechsel:
Um einen Vereinswechsel durchzuführen, muss zunächst nach der Person gesucht werden. Das
System listet alle Personen auf, die zu den Suchkriterien gefunden werden. Mit einem Klick auf
„Wechselantrag stellen“ wird der Vereinswechsel eingeleitet.

Auf der Startseite des Vereins erscheint eine Übersicht, aller bisher gestellten Anträge:

Gleichzeitig erscheint beim abgebenden Verein ein Hinweis, dass der Spieler den Verein wechseln
möchte. Der Verein muss durch einen Klick dem Antrag zustimmen.

Bei allen Wechselanträgen werden die Vereine zusätzlich per Email benachrichtigt.

3. Lizenzpflege:
Über die Auswahl „Lizenzpflege“ gelangt man in den Bereich, in dem alle bisher verfügbaren Lizenzen
des eigenen Vereins eingesehen und verwaltet werden können. Über ein Auswahlmenü kann die
Suche eingeschränkt werden:

Durch einen Klick mit der Maus auf einen Spieler gelangt man in dessen persönliche Daten und kann
diese bearbeiten. Veränderbar sind: Adresse, Telefon, Email, Funktionen im Verein.
Um den Nachnamen zu ändern (beispielsweise bei Heirat) muss man auf „Stammdatenänderung“
klicken.

Solche Anträge laufen in der HTV-Geschäftsstelle auf und werden dort geprüft und bearbeitet.
Erst wenn der Verband diesen zustimmt, werden sie wirksam.

4. Lizenzlöschung:
Um Lizenzen zu löschen, wählt man den Punkt „Lizenzlöschung“ aus. Auch hier gilt: Nach der Person
suchen und dann mit einem Häkchen „Lizenz löschen“ markieren. Mit einem Klick auf „Spiellizenz
löschen“ wird die bestehende Lizenz endgültig gelöscht.

