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Anmeldung zu Seminaren und Lehrgängen 

Seit Anfang 2013 erfolgen Anmeldungen zu Seminaren und 
Lehrgängen ausschließlich online über den Seminarkalender.  

Der Seminarkalender ist integriert in die Plattform „theLeague“, die Sie durch 
Mannschaftsspiele und Turniere wahrscheinlich bereits kennen. 

Im Seminarkalender sind alle Seminare und Lehrgänge (sowohl des Lehrwesens als 
auch der anderen Bereiche) erfasst. Es können u.a. Termine, Anmeldefristen, 
Kosten, Veranstaltungsorte und frei Plätze eingesehen werden. Die Online-
Anmeldung erfolgt ebenfalls direkt dort. 

 

Kurzanleitung 

Grundvoraussetzung für eine Anmeldung ist, dass für den Teilnehmer eine E-Mail-
Adresse hinterlegt ist, damit er einen personalisierten Zugang mit einem eigenen 
Passwort erhält. Es funktioniert also nicht, dass sich z.B. Vater oder Mutter mit ihren 
Zugangsdaten, die sie vielleicht durch eine Funktion im Verein haben, einloggen, da 
sich dadurch Vater oder Mutter anmelden würden. 

Sie finden den Seminarkalender in theLeague auf der linken Seite. Im 
Seminarkalender dann bitte den Lehrgang auswählen und dann auf der rechten Seite 
auf "Neuregistrierung" klicken, sofern Sie noch keine eigenen Zugangsdaten haben. 
Hier entsprechend Name des Teilnehmers, Verein, Geburtsdatum und E-Mail-
Adresse angeben. Daraufhin wird das Passwort verschickt, mit dem man sich dann 
einloggen und anmelden kann. 

Falls Sie nach Eingabe der E-Mail-Adresse die folgende Meldung erhalten sollten, 
wenden Sie sich bitte – anders als angegeben – direkt an die WTV-Geschäftsstelle 
(das ist der schnellere Weg):  

„Ihre E-Mail-Adresse ist derzeit nicht in dem betreffenden Verein erfasst. Eine 

Registrierung ist aus Sicherheitsgründen nur möglich, wenn Sie Ihr Verein als 

Mitglied mit Ihrer E-Mail-Adresse erfasst. Wenden Sie sich bitte an Ihren 

Vereinsadministrator.“ 

In diesem Fall ist entweder noch keine oder eine andere/falsche E-Mail-Adresse 
hinterlegt. Wir pflegen die richtige Mail-Adresse ein, so dass die Online-Meldung 
dann funktionieren müsste. 

Ausführliche Anleitung ���� s. folgende Seiten 
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Ausführlichere Anleitung 

Wo finde ich den Seminarkalender? 

Den Seminarkalender finden Sie auf der Homepage des WTV (www.wtv.de).  
Dazu auf den Button „theLeague“ im rechten Teil der Seite klicken 

 

 

Um den Seminarkalender zu finden müssen Sie nach unten scrollen. Direkt unter 
dem Punkt Turnierkalender befindet sich der Seminarkalender. 

 

  

 

 

 

 

                                           Zum Seminarkalender 
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Wie wähle ich eine Veranstaltung aus? 

 

Wenn Sie in der Suchfunktion keine Auswahl treffen, werden Ihnen monatsweise alle 
angebotenen Veranstaltungen angezeigt. Sie können über die Schaltfläche 
„weiter>>“ jeweils in den Folgemonat bzw. über „<<zurück“ in den Vormonat 
wechseln. 

Über die Suchfunktion können Sie sich aber auch z.B. nach Terminen oder nach 
Seminarkategorien oder –typen nur bestimmte Veranstaltungen anzeigen lassen. 

Klicken Sie dann auf die gewünschte Veranstaltung, um sich anzumelden. 
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Wie melde ich mich für eine Veranstaltung an? 

Bitte beachten:  
Erst nach Auswahl einer Veranstaltung, erscheint die Login-Möglichkeit auf der 
rechten Seite. 

a) Sie haben bereits Zugangsdaten 

 
Wenn Sie bereits Zugangsdaten in Ihrer Funktion als Vereinsadministrator, 
Ergebniserfasser oder Turnierberechtigter oder von einer vorherigen Seminar-
Anmeldung haben, können Sie sich mit diesen Login-Daten problemlos anmelden. 

 

Daten eingeben 

Bei der Anmeldung korrigieren oder ergänzen Sie bitte ggf. Ihre persönlichen Daten. 

Bei kostenpflichtigen Seminaren ist die Bankverbindung einzutragen, da die 
Teilnahmegebühr abgebucht wird. 

Anmeldebestätigung 

Nach dem Absenden der Anmeldung erhalten Sie per E-Mail eine automatische 
Anmeldebestätigung. 

Bei einigen Veranstaltungen folgen dann noch ausführliche Informationen rechtzeitig 
vor Veranstaltungsbeginn. Diese werden an die angegebene E-Mail-Adresse 
geschickt. Deshalb bitte nicht vergessen, ins Postfach zu schauen. 
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b) Sie haben noch keine Zugangsdaten 

Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen, müssen Sie sich über die 
Neuregistrierung anmelden: 

 

Passwort zuschicken lassen 

Auf das rote Wort "Neuregistrierung" klicken. Hier entsprechend Name des 
Teilnehmers, Verein, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse angeben. Daraufhin wird 
das Passwort verschickt, mit dem man sich dann einloggen und anmelden kann. 

Falls Sie nach Eingabe der E-Mail-Adresse die folgende Meldung erhalten sollten, 
wenden Sie sich bitte – anders als angegeben – direkt an die WTV-Geschäftsstelle 
(das ist der schnellere Weg):  

„Ihre E-Mail-Adresse ist derzeit nicht in dem betreffenden Verein erfasst. Eine 
Registrierung ist aus Sicherheitsgründen nur möglich, wenn Sie Ihr Verein als 
Mitglied mit Ihrer E-Mail-Adresse erfasst. Wenden Sie sich bitte an Ihren 
Vereinsadministrator.“ 

In diesem Fall ist entweder noch keine oder eine andere/falsche E-Mail-Adresse 
hinterlegt. Wir pflegen die richtige Mail-Adresse ein, so dass die Online-Meldung 
dann funktionieren müsste. 

Einloggen 

Sobald Sie per Mail das Passwort erhalten haben, geben Sie dieses zusammen mit 
Ihrer E-Mail-Adresse im Feld „Anmeldung/Login“ ein. 

Daten eingeben 

Bei der Anmeldung korrigieren oder ergänzen Sie bitte ggf. Ihre persönlichen Daten. 

Bei kostenpflichtigen Seminaren ist die Bankverbindung einzutragen, da die 
Teilnahmegebühr abgebucht wird. 

Anmeldebestätigung 

Nach dem Absenden der Anmeldung erhalten Sie per E-Mail eine automatische 
Anmeldebestätigung. 

Bei einigen Veranstaltungen folgen dann noch ausführliche Informationen rechtzeitig 
vor Veranstaltungsbeginn. Diese werden an die angegebene E-Mail-Adresse 
geschickt. Deshalb bitte nicht vergessen, ins Postfach zu schauen. 


