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Info zur Online-Meldung für HBV-Turniere 

Die Meldung für HBV-Turniere im O19-Bereich kann über turnier.de kostenfrei online via 

turnier.de oder kostenpflichtig per E-Mail durchgeführt werden.  

Warum Online-Meldung? 

Grundsätzlich vereinfacht die Online-Meldung die Meldeformalitäten, entlastet die 

Sportwarte und die HBV-Verantwortlichen.  Zukünftig entfällt der Weg über den Sportwart, 

um sich für ein Turnier anzumelden. Es wird also einfacher und die Eigenverantwortlichkeit 

der Spieler wird gestärkt. Die Kontrolle der Sportwarte bleibt weiterhin erhalten, da alle 

Meldungen kurzfristig online gestellt werden. Sollte ein Sportwart gegen eine Meldung 

Einspruch einlegen (z.B. wegen einer vereinsinternen Sperre), können wir die Meldung 

jederzeit wieder aus dem Turnierfeld herausnehmen.  Zuletzt haben wir ohnehin sehr oft 

persönliche Anmeldungen bekommen, die nicht über die Sportwarte durchgeführt wurden. 

Für die Turnierverantwortlichen bedeutet die Online-Meldung eine erhebliche Entlastung, da 

alle Meldungen mit einem Klick in das Turnierprogramm importiert werden können, anstatt 

alle Daten manuell einzutragen.  

Anmeldung bei turnier.de 

Um für Turniere online melden zu können, muss man zunächst einen eigenen Zugang 

einrichten. Eine Anmeldung durch oder für andere Personen, z.B. Sportwart oder 

Doppelpartner ist nicht möglich. Dafür klickt man auf der Webseite www.turnier.de oben 

rechts auf „Anmelden“. Dann öffnet sich ein neues Fenster, bei dem man eine Kennung (kann 

selbst gewählt werden), sowie ein Passwort wählen muss. Dazu müssen dort die persönlichen 

Daten hinterlegt werden. Alle weiteren Schritte werden auf der Webseite erklärt. Wenn man 

die Bestätigungsmail erhalten hat, muss darin zunächst der Link angeklickt werden, um die 

Anlage des Accounts zu bestätigen. Danach kann man sein Profil weiter bearbeiten: Dort 

muss in jedem Fall der Verein und die ID-Nummer eingetragen werden. Die ID-Nummer 

findet man über die Suchfunktion  in turnier.de: Oben links das Suchfenster von „Turniere“ 

auf „Spieler“ umschalten und seinen Namen eingeben. Manche Namen gibt es mehrmals, 

dann muss man die Namen anklicken, um anhand der angezeigten Turniere festzustellen, 

welche Nummer korrekt ist.  Die persönlichen Daten werden bei Turnieren niemals öffentlich 

ins Internet gestellt (nur Name und Verein), trotzdem kann es für eine Turnierleitung hilfreich 

sein, wenn neben der E-Mail-Adresse auch eine Mobilnummer vorhanden ist. Bitte achtet  

 

 

 



 

darauf, das Profil stets aktuell zu halten, z.B. bei einem Vereinswechsel oder einer neuen  

Mailadresse usw. 

Anmeldung zu Turnieren 

Wenn die Anmeldung bei turnier.de abgeschlossen hat, kann man sich auf der Webseite mit 

Kennung und Passwort anmelden. Dann das gewünschte Turnier heraus suchen. Dort dann 

auf die Schaltfläche „Online-Meldung“ klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm 

folgen. Auch die Doppel-/Mixedpartner müssen mit Namen und ID-Nummern eingegeben 

werden, Freimeldungen sind ebenfalls möglich (Name des Doppelpartners: Freimeldung, 

Spieler-ID: ???). Zusätzlich gibt es ein Nachrichtenfeld für eventuelle Anmerkungen. Wenn ihr 

die Meldung abgeschickt habt, bekommt ihr eine automatische Bestätigungsmail. Dann kann 

man aber noch nicht eure Meldung online sehen. In der Regel einmal täglich lädt der 

Turnierleiter die neuen Meldungen in das Programm. Danach bekommt ihr eine weitere Mail, 

dass man euch dem Turnier hinzugefügt hat. Dann sollte eure Meldung auch online zu sehen 

sein. Auf der Turnierseite könnt ihr auch den Meldeschluss (danach könnt ihr nicht mehr 

online melden…) und den letzten Termin zur Abmeldung sehen. Solltet ihr euch erst nach der 

Abmeldefrist abmelden, kann eine Ordnungsgebühr fällig werden.  

Bitte beachten: 

- Bei Doppel und Mixed müssen sich beide Partner getrennt voneinander online 

anmelden und dabei jeweils den Namen und die ID des Partners angeben. 

- Bei der Anmeldung bei turnier.de wird eine Spielstärke (A,B,C,D,J) abgefragt. Das wird im 

HBV-Bereich nicht genutzt, daher einfach irgendetwas auswählen. 

- Es werden Adress- und Telefon- und Geburtsdaten bei der Anmeldung abgefragt. Wer hier 

keine Daten preisgeben möchte, gibt bitte als Geburtsdatum den 1.1. und das korrekte Jahr 

an. Bei den Adress- und Telefondaten kann unkorrekt geantwortet werden, allerdings können 

wir euch dann im Zweifelsfall nicht kontaktieren, falls erforderlich. Wir benötigen von euch 

nur Verein, ID-Nummer und Geburtsjahrgang für die Turnierdurchführung. 

- Bei der Anmeldung bei turnier.de bitte euren Namen und den Verein sowie die ID-Nummer 

bitte exakt so angeben, wie er bei turnier.de unter „Ligen Hamburg“ hinterlegt ist. Sonst 

werdet ihr doppelt im System geführt. 

Hamburg, 01.12.2017 

Ausschuss für Spielbetrieb 

Trond Larsen  


