
LEITFADEN SPORTDATA
Bayerische Meisterschaft

Achtung: Sollten Sie bereits über ein Benutzerkonto verfügen und einen Verein/Club sowie Sportler an-
gelegt haben, können sie die Schritte 1, 3 und 4 überspringen.

Wie kann ich Nennungen online für die Bayerische Meisterschaft 
durchführen?

uu siehe hierzu Video-Tutorial „Neuen Vereins-Account anlegen“ unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=JuUrwSXIt68&t=1s

Der folgende Link verweist direkt auf Sportdata (Karate) - SET Online Karate (sportdata.org)
https://www.sportdata.org/karate/set-online/?subsystem_select=prod

Um die Online-Nennung SET-Online benutzen zu können, müssen Sie sich einmalig registrieren und 
ein Benutzerkonto anlegen. Wählen Sie dazu einfach im Hauptmenü den Menüpunkt Registrierung 
aus.

Benutzerkonto registrieren

Füllen Sie nun das Registrierungsformular aus, stimmen Sie den AGB und der Datenschutzerklä-
rung zu und schicken Sie das Formular ab. Sind alle notwendigen Felder ausgefüllt und die angege-
benen Daten korrekt, wird Ihnen auf die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse eine Aktivierungs-
nachricht geschickt. Um Ihr Benutzerkonto zu aktivieren, kopieren Sie den Aktivierungslink aus 
der E-Mail in Ihren Browser. Sie erhalten nun die Meldung „Ihr Benutzerkonto wurde aktiviert“. Sie 
können sich nun anmelden.
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uu siehe Video-Tutorial „Erster Login und Anlegen der Vereinsdaten“ unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3fpHUYzkU

Melden Sie sich mit Ihrem Usernamen und Passwort im Team/Verein Login (gleich unter dem 
Hauptmenü) an. Haben Sie sich korrekt mit Ihrem Usernamen und Passwort angemeldet, erscheint 
unter dem Hauptmenü das Menü Meine Stammdaten. Hier können Sie auch jederzeit Ihre Daten 
(wie z.B. Ihre E-Mail-Adresse) ändern. Außerdem sollte Ihr Name im Team/Verein Login erscheinen. 
Hier können Sie sich auch jederzeit wieder abmelden.

Einloggen

uu siehe Video-Tutorial „Erster Login und Anlegen der Vereinsdaten“  unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3fpHUYzkU

Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, müssen Sie nun einmalig einen Verein/Club an-
legen, damit Sportdata weiß, für wen Ihre Sportler an den Start gehen. Wählen Sie dazu einfach im 
Menü „Mein Verein/Team“ aus. Geben Sie nun die Bezeichnung Ihres Vereins/Clubs, eine Kurzbe-
zeichnung und das Land an.

Verein/Club anlegen 
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uu siehe Video-Tutorial „Erster Login und Anlegen der Vereinsdaten“ unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=vGfLakwagkQ&t=1s

Wählen Sie im Menü „Meine Sportler“ aus.

Sportler anlegen 

Um neue Sportler anzulegen, wählen Sie „Neuen Sportler anlegen“ aus. Geben Sie nun die kor-
rekten Daten des Sportlers ein und bestätigen diese. Sollte bereits ein Sportler mit dem gleichen 
Namen existieren, so wird Ihrem Sportler ein Zusatz zum Namen hinzugefügt, um die Eindeutigkeit 
zu gewährleisten.

DKV Nummer eingeben:

Daten bereits angelegter Sportler können in der Übersicht der Sportler durch Klicken auf das Icon 
Bearbeiten, geändert werden.
Nachdem die Daten eingegeben und abgeschickt wurden erscheint neben dem Eingabefeld des 
Vornamens ein Fotosymbol. Dieses Symbol muss nun angeklickt und ein entsprechendes Foto des 
Sportlers hochgeladen werden.
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uu siehe Video-Tutorial „Nennungen durchführen“ unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=KPuae9uKHP0&t=3s

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Veranstaltungskalender aus und klicken Sie auf die Ver-
anstaltung, für die Sie Nennungen durchführen wollen.

Veranstaltung im Veranstaltungskalender auswählen  
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uu siehe Video-Tutorial „Nennungen durchführen“ unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=KPuae9uKHP0&t=5s

Im Menü der Veranstaltung den Menüeintrag „Registrierung“ auswählen.

Veranstaltung im Veranstaltungskalender auswählen  

Es erscheint das Nennungsmenü mit den Einträgen „Sportler“ („Meine Einzelnennungen“, „Meine 
Teamnennungen“, „Neue Einzelnennung“ und „Neue Teamnennung“) und „Coach“.

Die Menüeinträge „Meine Einzelnennungen“ und „Meine Teamnennungen“ zeigen bereits durchge-
führte Nennungen für diese Veranstaltung. Hier können Sie auch Nennungen löschen.

Nennungen selbst werden mit den Einträgen „Neue Einzelnennung“ und „Neue Teamnennung“ 
durchgeführt. 
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Einzelnennungen durchführen:
Mit dem Menüeintrag „Neue Einzelnennung“ können neue Einzelnennungen durchgeführt werden. 
Dazu muss in der Auswahlliste „Sportler“ ein Sportler ausgewählt werden und in der Auswahlliste 
„Kategorien“ eine oder mehrere Kategorien. Für eine Mehrfachauswahl der Kategorien die STRG-
Taste gedrückt halten und die gewünschten Kategorien mit der linken Maustaste auswählen.

Teamnennungen durchführen:
Mit dem Menüeintrag „Neue Teamnennung“ können neue Teamnennungen durchgeführt werden. 
Geben Sie zuerst eine Bezeichnung/Namen für das Team an. Anschließend müssen in der Auswahl-
liste „Sportler“ die Sportler ausgewählt werden und in der Auswahlliste „Kategorien“ eine oder meh-
rere Kategorien. Für eine Mehrfachauswahl der Kategorien und Sportler die STRG-Taste gedrückt 
halten und die gewünschten Kategorien mit der linken Maustaste auswählen.

ACHTUNG: Geschlecht und Alter der Sportler müssen mit den Kategorien übereinstimmen


