Klicke im Menü auf den Punkt „Anmeldung“. Hier findest Du am linken Rand drei Menüpunkte:
„Personen“, „Teams“ und „anmelden.“

Wähle zuerst den Menüpunkt „Personen“ an. Hier kannst Du Deine Teammitglieder und
Sportler anlegen.
Klicke auf „Person hinzufügen“, um einen neuen Sportler anzulegen. Dazu musst Du den
Vor- und Nachnamen, Geschlecht, sowie Geburtstag des Cheerleaders eintragen und
abschließend auf „speichern“ klicken - Dein Cheerleader ist nun angelegt. Außerdem kannst Du
hier den Personenbogen zu der jeweiligen Person hochladen.
Wiederhole den Vorgang so oft, bis Du all Deine Teammitglieder angelegt hast.

Im nächsten Schritt musst Du Dein Team namentlich anlegen. Das klappt auf zwei
verschiedenen Wegen:
1. Bist Du noch im Fenster „Personen“, kannst Du die entsprechenden Teammitglieder
über den Button „Markierte Personen als Teilnehmer zu Team hinzufügen“ Deinem Team
zuordnen, indem Du nach Klicken des Buttons im auftauchenden Untermenü den Punkt
„neues Team anlegen“ wählst. Deine Teammitglieder sind dem entsprechenden Team
zugeordnet.
Im letzten Schritt kannst Du die Coaches Deines Teams durch Markieren der
entsprechenden Person in der Liste und Anwählen des Punkts „Markierte Personen als
Trainer zu Team hinzufügen“ eintragen.

ODER
2. Wähle im linken Seitenmenü den Punkt „Teams“ an. Klicke auf „Team hinzufügen“ - es
öﬀnet sich ein neues Fenster, in dem Du Deinen Teamnamen eintragen, sowie aktive
Mitglieder und Trainer auswählen kannst. Nachdem Du gespeichert hast, ist Dein Team
angelegt. Außerdem kannst Du hier auch die Musikdatei des jeweiligen Teams hochladen.
Der Datenupload für Personenforms und Musik ist, sobald Ihr Euch angemeldet habt, im
Anmeldearchiv unter "Dateien" oder „Files" zu finden.

Du hast bereits Dein Team mit allen zugehörigen Personen angelegt - jetzt musst Du nur noch
Deine Wunschveranstaltung auswählen! Unter dem Punkt „Anmeldung“ findest Du auf der
linken Seite den Menüpunkt „anmelden“.
Schritt 1: Wähle im ersten Schritt Dein Wunschevent aus und klicke auf „weiter“.

Schritt 2: Wähle Dein Team aus, mit dem Du an der Veranstaltung teilnehmen möchtest. Pro
Anmeldevorgang kannst Du nur ein einzelnes Team anmelden.

Schritt 3: Nun kannst Du ggf. die Startkategorie Deines Teams auswählen. Kategorien, in denen
Dein Team starten darf, werden grün dargestellt, Kategorien die für Dein Team nicht möglich sind
(auf Grund von Altersregelung oder Anzahl der (männlichen) Starter), sind rot markiert.

Überprüfe Deine Angaben. Stimmen alle Details? Dann kannst Du Deine Anmeldung vorerst mit
„Jetzt final anmelden“ abschließen.

Fast geschaﬀt! Deine Anmeldung ist bereits im System erfasst, kann aber noch beliebig von Dir
geändert werden. Um Deine Anmeldung verbindlich zu machen, klicke ein letztes Mal auf den
Menüpunkt „anmelden“ im linken Seitenmenü. Zum einen kannst Du nun noch Betreuer über
den Button „Betreuer anmelden“ (1) hinzufügen, zum anderen Deine Buchung über den Klick auf
„Organisation endgültig anmelden“ (2) finalisieren.
Bitte beachte: Du kannst auch nach der finalen Anmeldung der Organisation Änderungen
vornehmen. Gehe dazu im Bereich "Anmelden" auf die Meisterschaft und wähle den "Finale
Anmeldung stornieren und Änderung vornehmen“-Button. Dies ist bis zur jeweiligen finalen
Anmeldefrist möglich.
Sobald Deine finale Anmeldung geprüft und verarbeitet wurde, erhältst die Auftragsbestätigung
per E-Mail. Die finale Rechnung wird Dir dann bis zu 7 Tagen nach dem Event per E-Mail
zugeschickt.

