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Mannschaftsmeldung GymNet
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In Gymnet gibt es den persönlichen Bereich, 
dort kann man sich für Kongresse und 
Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen 
persönlich anmelden.

Im Bereich Verein kann der Vereins-
Admin zu Wettkämpfen anmelden 
und auch die Vereinsdaten aktuell 
halten, z. B. neue Mitglieder 
anmelden oder Adressänderungen 
eingeben. 



Wettkämpfe/Vorführungen auswählen 

STB 
auswählen 
und Stich-
wort 
eingeben, 
auswählen 
und buchen 
drücken



Voreinstellungen
prüfen, 
ebenso e-mail
Sepa-Mandat erteilen 
und Konto prüfen
AGBS und Datenschutz-
Erklärung anklicken, bei 
Nachricht an den 
Ausrichter kann man 
Besonderheiten zur 
Meldung vermerken, 
Dann speichern



Zeigt zuerst alle in Gymnet angelegten Personen des Vereins, über Suchfunktion kann man dies 
eingrenzen, dann die entspechenden Personen markieren und anmelden



Zeigt alle ausgewählten Personen, wenn alles stimmt, dann bitte weiter drücken, ansonsten 
zurück und dort können Änderungen vorgenommen werden



Zeigt alle Ligen an, die entsprechende Liga auswählen und auf anmelden drücken



Es erscheint die entsprechende ausgewählte Liga und alle Spieler, die das entsprechende Alter 
haben 

Um die Mannschaft zu 
melden, muss jetzt neues 
Team geklickt werden



Dies ist die Auswahl der möglichen Spieler, bei Meldung einer Mannschaft muss nur ein Spieler 
des entsprechenden Alters ausgewählt werden.

Um die Mannschaft zu melden, muss jetzt zu 
Gruppe hinzufügen geklickt werden

Die Angabe Jahr und 
Voraussetzungen sind inzwischen 
überholt (aus 2018) und werden 
hoffentlich bald entfernt



Die Angabe Jahr und 
Voraussetzungen sind inzwischen 
überholt (aus 2018) und werden 
hoffentlich bald entfernt

Die erste Mannschaft ist gemeldet, 
wenn eine weitere Mannschaft für die selbe  
Liga gemeldet werden soll, dann neues Team 
drücken

Weitere 
Angaben 
sind ohne 
Bedeutung, 
hier kann z. 
B. das 
Handgeräte 
abgefragt, 
werden, 
kommt bei 
Faustball 
nicht zum 
tragen



Für das zweite Team wieder den Spieler auswählen, 
markieren und zu Gruppe hinzufügen drücken



Jetzt sind zwei 
Teams gemeldet 
und so können 
auch die 
weiteren  Teams 
gemeldet 
werden

Dann weiter 
drücken



Reiter Kosten
Zeigt das Konto, 
von dem 
abgebucht wird 
und die 
gebuchten 
Leistungen

Reiter Startgemeinschaften nur für 
Einzelwettkämpfe



Reiter Kosten
Zeigt das Konto, 
von dem 
abgebucht wird 
und die 
Leistungen

Zur Kontrolle nochmals zurück auf 
Allgemeine Angaben



Wichtig:
Rechnung geht per mail 
an den Gymnet-Melder, 
es ist aber möglich, eine 
abweichende 
Rechnungsanschrift 
anzugeben, falls der 
Verein dies benötigt



Allgemeine 
Angaben:
hier bitte prüfen, 
ob die Buchung 
komplett ist, 
wenn hier alles 
erscheint, war 
die Buchung 
erfolgreich und 
man kann 
Gymnet beenden



Bei Fragen dürft ihr euch gerne melden!
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