
Eingabe der namentlichen Meldung

1. Pfad zur Mannschaftsmeldung

2. Auswahl Mannschaft



Bei jeder Mannschaft muss
ein Mannschaftsführer 
angegeben werden.

3. Bearbeitung namentliche Meldung

Bei Aufruf der Mannschaft, wird in der Regel die letztjährige Meldung angezeigt.

Das Hinzufügen von neuen Spielern erfolgt über den Bereich „Mitglieder“ (rechtes 
Feld“).

Das Löschen von Spielern kann über die rechte Spalte „Löschen“ im Bereich 
„Meldung bearbeiten“ vollzogen werden.

Die Reihenfolge kann im LK-konformen Rahmen über die Änderung der Ziffern in 
der Spalte „Rang“ erfolgen. Anschließend muss „Sortieren nach Rang“ angeklickt 
werden.

Ein Spieler ist in derjenigen Mannschaft Stammspieler, in der er als erstes gemeldet 
wird / wurde. Die Änderung kann in einem späteren Schritt vorgenommen werden.

WICHTIG – Zuordnungen Spieler zu Mannschaften:
Bei mehr als einer Mannschaft je Altersklasse können bei einer 6er-Mannschaft 
maximal 6 Spieler gemeldet werden, bei einer 4er Mannschaft maximal 4 Spieler 
gemeldet. Eine Erweiterung der Spieler je Mannschaft, außer bei Wahlspielern, ist 
nicht möglich. Alle übrigen Ersatzspieler werden in der letzten Mannschaft gemeldet.



Für jede Mannschaft muss ein Mannschaftsführer angegeben werden durch das Setzen eines Hakens. 
Die erforderlichen Kontaktdaten werden im nächsten Schritt „Ergänzungen“ abgefragt. Jeder 
Mannschaftsführer muss eine Email, Telefonnummer oder Mobilnummer zur Veröffentlichung 
freigeben, um als Mannschaftsführer ausgewählt werden zu können.

4. Ergänzungen – Mannschaftsführer 



Sind in einer namentlichen Meldung Ausländer außerhalb der EU, öffnet sich ein 
weiteres Kästchen daneben.
Hier müssen in fortlaufender Reihenfolge die Buchstaben a, b, c…. eingesetzt werden.

Es kann bei der namentlichen Meldung immer nur nach der LK Reihenfolge eingegeben 
werden. 

5. Hinweise zu Ausländerregelung

Ein Absenden der namentlichen Meldung ist nicht möglich. Der endgültige
Stand wird uns nach Ablauf der Meldefrist übermittelt.



Bei Spielern, die einen Sperrvermerk erhalten sollen, muss neben dem Namen in dem
Feld SPV ein Haken gesetzt werden.

Die Änderung der Reihenfolge bei § 15.5. Anträgen muss durch die Geschäftsstelle
vorgenommen werden. Hierzu ist es zwingend erforderlich, bis 15.03. eines jeden 
Jahres die Aufstellung per Email an die Geschäftsstelle zu schicken.

6. Setzen von Sperrvermerk, Anträge nach § 15.5

7. Hinweise zu Spielgemeinschaften

Musterverein

In dieser Spalte werden
die Vereine für die ge-
nehmigten Spielgemein-
schaften eingetragen.
Die Spieler sind später
auswählbar für die namentl. 
Meldung.

Bei der Eingabe der namentlichen Meldung hat man die Möglichkeit, unter dem Feld 
Mitglieder auch die Spieler der Spielgemeinschaft zu melden. Diese werden im unteren 
Bereich angezeigt.


