TT-Turnier 6.0 – Die Tischtennis Turnier-Software

Test-Feedback von Herrn Peter Logsch (BTTC Meteor e.V.) zu der 1.
Beta-Version von TT-Turnier 6
1. Systemumgebung
-

Notebook mit Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium (64-Bit) mit
SP 1 und allen aktuellen Updates;
Grafikauflösung 1366 x 768 Pixel;
installiertes LibreOffice 4.4.2.2;
installierte Sicherheitssoftware Comodo Internet Security Premium 8.2.0.4508

2. Installation
Benutzerdefinierte Installation (eigenes Verzeichnis, kein Update) nach benanntem
Dateidownload. Die Installation verläuft nur erfolgreich, wenn bei o.a.
Sicherheitssoftware die Auto-Sandbox-Funktion deaktiviert wird. Sonst erfolgt eine
vollständige Virtualisierung und keine Installation des Programms. Es wurde die
mitgelieferte Access-Datenbank verwendet, enthaltene Inhalte gelöscht und ein eigenes
Turnier mit mehreren Klassen erstellt.

3. Fazit
Das Programm wurde über mehrere Stunden getestet, mehrfach geschlossen und
wieder gestartet, Fehleingaben produziert und korrigiert. Es traten keinerlei
Datenverluste auf. Das Programm lief stabil (kein Absturz, kein „Einfrieren“) und
angenehm schnell. Der Import einer TTLive - Spielerliste (105 Spieler/innen) des
Vereins klappte klaglos und feldentsprechend. Abschließend erfolgte auch das Öffnen
der Kopie einer hier bereits vorhandenen TT - Turnier 5 Datenbank, die nach
Konvertierung voll genutzt werden konnte, was auch das Laden gespeicherter Turniere
betrifft. Eine gleichfalls vorhandene eigene Template - Datei (XQI) für den
Quittungsdruck war ebenfalls sofort nutzbar.
Die Turnierverwaltung hat insgesamt weiter an Funktionalität zugelegt und ist deutlich
flexibler als das Click -TT Produkt (MKTT), mit welchem der Autor ebenfalls
Erfahrungen sammeln konnte/musste (Verbandsturnier des BeTTV). Dennoch sind
auch hier noch Verbesserungen im Detail möglich. Dabei handelt es sich häufig
lediglich um Kleinigkeiten, an einigen Stellen jedoch auch um Hemmnisse bei der
Realisierung von Turnieren – jedenfalls aus meiner Sicht. Insgesamt bin ich jedoch sehr
zufrieden und würde das Programm auch bereits im vorliegenden Umfang erwerben
und nutzen. Zudem gehe ich davon aus – wie die bisherige Historie gezeigt hat – dass
noch die eine oder andere angesprochene Korrektur programmtechnisch umgesetzt
wird.
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