
Anleitung Mannschaftsmeldung 2022/2023 „Junioren“ 

 

 

Zunächst benötigt es einen für die Mannschaftmeldungen berechtigten Zugang. 

Hier muss die Option „Vereinsmeldebogen“ sichtbar sein. 

 Vereinsmeldebogen 

 

 

 „Mannschaftsmeldung“ 

 

  



 

Es öffnen sich die berechtigten Vereine. 

 Verein 

 

 

 Junioren 

 

 

Jetzt gibt es zwei Optionen: 

1. Wiederanmeldung – der Verein hatte im Vorjahr eine Mannschaft dieser 

Altersklasse 

2. Neuanmeldung – der Verein hatte keine Mannschaft dieser Altersklasse 

Hier im ersten Beispiel werden die C-Junioren angeklickt. 

 C-Junioren 

  



Beispiel 1: Hier wurde bereits im Vorjahr eine Mannschaft gemeldet. 

Es erscheint die Möglichkeit „Wiederanmeldung“ 

 Wiederanmeldung 

 

 

Jetzt erscheint die Vorjahresmeldung als Vorlage. 

Wichtig: Dringende Auswahl der Mannschaftsstärke und ob die Mannschaft 

zum Pokal gemeldet wird. 

Es kann dann ein Aliasname der SG eingetragen werden (muss separat beantragt 

und durch den BJW genehmigt werden) 

 Mannschaftsstärke 

 Pokal / keine Pokalteilnahme 

 Aliasname bei Spielgemeinschaft 

 

 

  



Im nächsten Schritt können Vereine der SG gelöscht oder hinzugefügt werden. 

(Die SG mit ihren Vereinen muss separat beantragt und durch den BJW genehmigt 

werden.) 

Bei den Vereinen ist die ungefähre Anzahl der Spieler einzutragen 

Ebenso können die Spielstätten gelöscht oder hinzugefügt werden 

 Vereine löschen / hinzufügen 

 Anzahl Spieler eintragen 

 Spielstätten löschen / hinzufügen 

 

 

Möglichkeit zur Angabe der Spielkleidung (nur überbezirklich Pflicht) 

 Spielbekleidung löschen / hinzufügen 

 

 

  



Anschließend können die letztjährigen Funktionäre gelöscht und neue hinzugefügt 

werden. 

 Funktionäre löschen / hinzufügen 

 

 

Schließlich ist der „Meldebutton“ zu klicken 

 Melden 

 

 

  



Beispiel 2: Hier wurde im Vorjahr keine Mannschaft gemeldet. 

 A-Junioren 

 

 

Es erscheint die Option „Neue Mannschaftsmeldung“ 

 Neue Mannschaftsmeldung 

 

 

Wichtig: Auch hier erscheint zunächst die dringende Meldung der 

Mannschaftsstärke und die Auswahl ob eine Meldung zum Pokalbetrieb erfolgt. 

Es können Aliasnamen der SG eingetragen werden 

 Mannschaftsstärke 

 Pokal / keine Pokalteilnahme 

 Aliasnamen der Spielgemeinschaft 

 

  



 
Im weiteren Fortgang erscheinen die gleichen Optionen wie zuvor, nur dass keine 

Vorgaben aus dem Vorjahr vorgegeben sind. 

 

 

 


