
Handreichung: U12 Athlet:innen ohne Startpass melden 

Mit dieser Handreichung möchten wir Euch das aktualisierte Meldeverfahren zu TLG-
Veranstaltungen ab sofort erläutern. Meldungen ab der Altersklasse U12 werden von nun 
an ausschließlich über LAnet3 angenommen. Das Meldeverfahren für Personen mit 
Startpässen sollte jedem bekannt sein, daher erläutern wir hier NUR das Meldeverfahren 
sowie insbesondere die Vorbereitung einer Meldung für U12 Athlet:innen ohne Startpass.


Voraussetzung: 
‣ Du besitzt ein Profil in LAnet 3 und bist dort mit der Rolle „Stammdatenverwaltung“ 

registriert (alternativ muss die verantwortliche Person die folgenden Schritte ausführen)


Erläuterung: 
Melde Dich zuerst in LAnet3 mit deinen Zugangsdaten an. Anschließend klickst du im 
Auswahlmenü auf den Button „Personenverwaltung“ (Abb. 1). Nun öffnet sich eine neue 
Seite, auf der Du auf den Button „Neue Person zufügen“ klickst (Abb. 2). Hier müssen nun 
die folgenden Daten eingegeben werden: Vorname, (evtl. weitere Vornamen), Nachname, 
Geschlecht, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit. Weitere Daten werden NICHT 
benötigt. Mit einem Klick auf „Hinzufügen“ (Abb. 3) wird kostenfrei eine Lizenz-ID erstellt, 
die in LAnet3 gespeichert bleibt. Von nun an können Athlet:innen der Altersklasse U12 zu 
allen Wettkämpfen auch über LAnet3 gemeldet werden.


Klicke hierzu einfach auf den entsprechenden Wettkampf, wähle die Online-Meldung aus 
und klicke anschließend auf „U12 Athlet ohne Startpass“. Nun kann im gewohnten 
Meldeverfahren auch ein:e U12 Athlet:in gemeldet werden.

Für die nun vorzunehmende Meldung der U12 Athlet:innen bedarf es NICHT die Rolle 
„Stammdatenverwaltung“ - diese wird lediglich zum Anlegen der Lizenz-IDs benötigt.


ACHTUNG: Meldungen können nur in der eigenen Altersklasse vorgenommen werden! 
Eine W10 Athletin kann beispielsweise NICHT in der W11 gemeldet werden. Athlet:innen, 
die bereits über einen Startpass verfügen, sind von diesem Ablauf ausgenommen und 
werden regulär als Athlet:in mit Startpass gemeldet.


Weitere Informationen: https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=lanet3_faq_meldungenu12


Wir freuen uns auf Euch bei unseren nächsten Veranstaltungen! 
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Abbildung 1:


Abbildung 2:
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Abbildung 3:
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