
Ein Jahr Internet in der FBR München - Tischtennis – 

Die Internet Homepage 

Im September 2001 ging die Münchner Firmen- und Behördenrunde – 
Tischtennis ins Internet. Seitdem ist unter www.ttfbr.de.vu alles Wissenswerte 
über den Verband, die Spielregeln und über die aktuellen Spielpläne und 
Spielergebnisse zu finden. Obwohl nicht alle Mitglieder Internetzugang haben, 
finden die Seiten mit 600 Zugriffen pro Monat einen erfreulich hohen Zuspruch.  

Bei der Präsentation der Seiten mussten anfangs einige Probleme in Kauf 
genommen werden. Der (kostenlose) Web-Server war oft nicht erreichbar oder 
hatte zu lange Antwortzeiten. Die Unterlagen zum Spielbetrieb und zu den 
Spielergebnissen lagen häufig nur in Papierform vor und mussten eingescannt 
werden.  

Das verursachte hohen Speicherbedarf, lange Antwortzeiten und war manchmal 
nur schwer lesbar. Dennoch gab es keine Klagen, sondern jeder war froh über 
die Verfügbarkeit und Aktualität der Informationen im Internet. 

Inzwischen wurde die hard- und softwaretechnische Infrastruktur des 
Webspace-Providers wesentlich verbessert, sodass unsere Internetseiten jetzt 
fast immer zugreifbar und schon nach kurzen Ladezeiten sichtbar sind. 
Zusätzlich können wir einen Großteil der Informationen jetzt in elektronischer 
Form zur Verfügung stellen, sodass der Umweg über das Einscannen entfällt. 
Damit wird der Speicherbedarf reduziert, die Ladezeit verkürzt und die 
Lesbarkeit verbessert.  

Die neue Infrastruktur beim Webspace-Provider ermöglicht auch einen besseren 
Schutz personenbezogener Daten. Die Liste der Spielleiter und die Listen der 
Mannschaften, Hauptverantwortlichen und Mannschaftsführer sind durch ein 
Passwort geschützt, das jedes Jahr neu vergeben und nur an die Mitglieder 
weitergegeben wird. Damit ist sichergestellt, dass nur Berechtigte Zugang haben 
und dass das Passwort auch nur begrenzte Zeit nutzbar ist. 

Elektronische Anmeldeformulare 

Parallell zum Aufbau der Internetseiten wurde an der elektronischen 
Aufbereitung der Formulare und der Nutzung von email für den Versand von 
Unterlagen und für die Vereinbarung von Spielterminen gearbeitet. 

Dazu wurden die Anmeldeformulare neu erstellt und um detaillierte Angaben 
über die Erreichbarkeit per Telefon, Handy, Email erweitert. Die Anmelde-
formulare wurden an die Hauptverantwortlichen, die eine email-Adresse haben, 
per email versandt. Wer keinen PC und keinen Internetzugang hat konnte die 
Unterlagen wie bisher auch handschriftlich ausfüllen. Von den 61 Sportgruppen 
wurden schon zwei Drittel der Anmeldungen per email geliefert, die Genehmi-
gungen wurden vom Spielausschussvorsitzenden per email zurückgesandt.  

Die Papieranmeldungen wurden ebenfalls erfasst, sodass jetzt alle 
Anmeldungen elektronisch vorliegen. Daraus werden Adress- und Email-Listen 
generiert, die ständig aktuell, im Internet bereitgestellt werden.  

 

 

e.V.



 

Planungen für das nächste Jahr 

Die nächsten Schritte sollen vor allem die Arbeit der Spielleiter erleichtern und 
gleichzeitig die Aktualität der Spielergebnisse im Internet verbessern.  

Der Auswertungsbogen der FBR wird als Excel-Formular erstellt, sodass der 
Spielleiter einer Liga nur noch die Namen der Spieler und deren Ergebnisse 
eintragen muss. Die Berechnung der Spielstärke und die Erstellung der 
Ranglisten erfolgt dann automatisch. 

Die Liste der Spieltermine wird vom Spielausschussvorsitzenden inzwischen 
auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis kann eine 
Internet-Datenbank erstellt werden in der die Spielergebnisse auf einfache 
Weise vom Spielleiter direkt im Internet eingetragen werden können. Die neu 
eingetragenen Ergebnisse sind dann ohne weitere Verzögerung sofort für alle 
sichtbar.  

 


