
Tutorial zur Online-Meldung
Wendelstein Cup U10 Halle am 16.02.2020 in Ebersberg

1. Anmeldung bei ladv.de
2. Seitenlayout
3. Meldung

________________________________________________________________________________

Sehr geehrte Trainerinnen und Trainer, im Folgenden haben wir eine Schritt für Schritt – Anleitung
erstellt um Ihnen die Online-Meldung über das ladv-Portal näher zu bringen. Die Online-Meldung
ist in den älteren Jahrgängen bereits Usus und hat sowohl Melder also auch Veranstalter die Arbeit
erleichtert. Mittlerweile wurde auch eine Meldeschnittstelle für die Kinderleichtathletik eingerichtet
die wir für unseren Wendelstein Cup nutzen werden.

1. Anmeldung bei ladv.de

Damit  Online-Meldungen  bei  ladv.de  durchgeführt  werden  können  ist  eine  Registrierung  des
Trainers dort nötig. Dafür hat der Betreiber bereits ein Tutorial erstellt. In diesem sind die Schritte
1. und 2. interessant. Im 3. Schritt wird bereits die Online-Meldung beschrieben, die für unseren
Kinderleichtathletikwettkampf nicht von Bedeutung ist.

Tutorial – Registrierung bei ladv.de: http://html.ladv.de/handbuch/SchnellstartOnlineMeldungen.pdf

PS: In dem Tutorial für die Registrierung wird das Thema „Vereinscodes“ auftauchen. Diese sind
für eine Meldung bei unserem Kinderleichtathletikwettkampf nicht nötig. Sobald eine Registrierung
abgeschickt wurde, wird der Masterocde Inhaber und Zuständige für den Zugriff auf Athletendaten
eures Vereins per Email informiert eure Anfrage zu bearbeiten. Anschließend könnt ihr melden.

PPS: Die Anmeldeseite hat sich seit dem Erstellen des Tutorials etwas geändert. Diese sieht nun so
aus

http://html.ladv.de/handbuch/SchnellstartOnlineMeldungen.pdf


2. Seitenlayout

Einmal angemeldet, kann entweder über „Bayern“ und „weitere Ausschreibungen“ nach unserm
Wettkampf gesucht oder diesem Link gefolgt werden: https://ladv.de/ausschreibung/detail/24363/1.-
CUP-Wendelstein-MS-Halle-U10-ag-LA-Ebersberg.htm

In beiden Fällen gelangt man zu unserem Wettkampf.

Oben steht weiterhin die Leiste mit den Landesverbänden, links ist die Navigationsleiste, mittig
stehen Details zur Veranstaltung und rechts ist die Google-Maps-Karte und die Online-Meldung.

3. Online-Meldung

Um die Athleten zu melden muss im Bereich der Online-Meldung auf „Teilnehmer hinzufügen“ 
geklickt werden.

https://ladv.de/ausschreibung/detail/24363/1.-CUP-Wendelstein-MS-Halle-U10-ag-LA-Ebersberg.htm
https://ladv.de/ausschreibung/detail/24363/1.-CUP-Wendelstein-MS-Halle-U10-ag-LA-Ebersberg.htm


Danach erscheint die Seite

Hier kann entweder ein bestehender Athlet ausgewählt oder ein neuer Athlet angelegt werden. Ist
der  Athlet  bereits  in  der  Datenbank,  kann  dieser  im  Suchfeld  eingegeben  oder  über  die
„Athletenliste“  gesucht  werden.  Ein  Klick  auf  „Athlet  auswählen“  führt  zur  Anmeldung.
Andernfalls muss auf „neuen Athleten anlegen“ dieser erst eingegeben werden. Auf der folgenden
Seite erscheint eine Eingabemaske, in die die Daten des Athleten einzugeben sind und anschließend
über „Anlegen“ gespeichert werden. Zukünftig muss der Athleten nun nicht mehr erneut eingegeben
werden. Über die „Athletenliste“ oder das Suchfeld kann der Athlet für den Wettkampf gemeldet
werden. Die Vergabe einer Online-Athletennummer kann bestätigt werden.

Anschließend  kann  der  neu  angelegte  Athlet  ausgewählt  werden,  und  den  für  diesen  Athleten
mögliche  Wettkämpfe  stehen zur  Verfügung.  Mit  einem Klick  auf  den Wettbewerb wird dieser
ausgewählt und die Anmeldung ist erfolgt.



Um den Athleten einer Mannschaft zuzuordnen muss die Meldung bearbeitet werden. Dies erfolgt
in dem Bereich für die Online-Meldung unter dem Punkt „KILA Meldungen bearbeiten“.

Hier sind alle Athleten gelistet, die bisher von eurem Verein angemeldet sind. Allerdings sind alle
unter dem Team „Vereinsname #1“ aufgeführt. Um die Athleten Teams zuzuordnen, muss zunächst
auf „Vereinsname #1“ geklickt werden.

Anschließend kann eine Zuordnung durch setzen von Häckchen bei „--x--“ vorgenommen werden.

Ein Klick auf „zurück zur Ausschreibung“ links oben, führt zur Ausschreibungsseite zurück. Bis
zum Meldeschluss können über den Link „Teilnehmer hinzufügen“ Athleten beliebig gemeldet und
über „Meldung bearbeiten“ und „Entfernen“ abgemeldet werden. Im Bereich „KILA Meldungen
bearbeiten“ können die Athleten den Teams durch anklicken von „--x--“ zugeordnet werden. Unter
„Teilnehmer Liste (alle Vereine)“ können alle bisherigen getätigten Meldungen angeschaut werden.


