
Herzlich Willkommen bei unserer Online-Anmeldung! 

 

 

 

Bevor Du dich anmeldest lies bitte zunächst die Ausschreibung. 

 

 

Du bist alleine und willst dich für ein Einer-Rennen (C1, K1, P1, T1) melden? 

 

Dann wähle den Button Einzelmeldung. 

Im Folgenden trägst Du zu erst Deinen Verein, Deinen Namen und dann Deine E – 

Mailadresse ein. 

Falls Du der oder die Einzige aus Deinem Verein bist, denke bitte daran, zur 

Obleutebesprechung zu kommen (für Datum und Uhrzeit siehe bitte in der Ausschreibung 

nach). 

Wenn noch andere Personen aus Deinem Verein mitpaddeln, dann habt Ihr bestimmt schon 

einen Obmann oder eine Obfrau bestimmt (frag am Besten einfach mal nach), wenn nicht, 

dann wählt ganz einfach jemanden von Euch aus. 

Sobald Du die ersten drei Felder ausgefüllt hast, folgen gleich auch schon die nächsten. 

Als erstes musst Du jetzt deine Altersklasse auswählen. 

Hinter dem jeweiligen Namen der Altersklasse stehen die dazugehörigen Geburtsjahre. Wenn 

Du also Deine Altersklasse nicht kennst, dann guck einfach nach in welche Zeitspanne Dein 

Geburtsjahr passt. 

Als nächstes wählst Du Deine Bootsklasse aus. Wenn Du nicht nur in einer Kategorie antreten 

möchtest, kannst Du hier auch mehrere Haken machen! 

 

C1 = Kanadier-Einer 

K1 = Rennboot-Einer 

P1 = Wanderboot- oder auch Poly-Einer 

T1 = Taifun-Einer 

 

(weitere Informationen z. B. zu den Streckenlängen, Kosten sowie Ablauf und Regeln der 

Regatta, findest Du in der Ausschreibung) 

 

Danach wählst Du noch Dein Geschlecht aus, durch einen Klick in das zutreffende Feld.  

 

Zu guter Letzt, hast Du im letzten Feld noch die Möglichkeit, Fragen und Anmerkungen 

loszuwerden. 

 

Dann nur noch auf den „Senden-Button“ klicken und schon ist Deine Anmeldung (soweit Du 

alles vollständig ausgefüllt hast) abgeschickt. 

 

Im Anschluss erhältst Du von uns eine automatisch erstellte Bestätigungsemail, in der Du 

deine Meldung einsehen kannst.  

  

WICHTIG: Deine Anmeldung ist erst dann komplett erfolgt, wenn du die Bestätigungsemail 

erhalten hast! Ansonsten bist Du nicht angemeldet! 



 

Ihr seid mehr als ein Teilnehmer und wollt euch nicht alle individuell für eure 

Einzelwettbewerbe anmelden? 

 

Dann klickt auf den Button „Sammelmeldung“. 

 

 

Einzelwettbewerbe 

 

Ihr habt Euch entschieden, gleich mit mehreren an den Einerwettbewerben teilzunehmen? 

Dann seid ihr hier genau richtig. 

Es können bis zu zehn Sportler gleichzeitig aufgelistet werden, somit müsst ihr nicht jeden 

Teilnehmer individuell anmelden. 

Oben tragt Ihr Euren Verein ein, dann den Namen Eures Obmanns oder Eurer Obfrau und 

seine/ihre Emailadresse. Wenn Ihr noch keinen Obmann oder keine Obfrau habt, dann 

bestimmt einfach jemanden. Die ausgewählte Person muss nur zur Obleutebesprechung 

kommen (Datum und Uhrzeit siehe Ausschreibung) und dient als Ansprechpartner für uns. 

Danach tragt ihr die jeweiligen Namen, Altersklassen, Geschlechter und Bootsklassen ein, 

wie genau, könnt Ihr oben nachlesen. Bei den Bootsklassen könnt Ihr auch mehrere 

Kategorien auswählen. 

 

Habt Ihr alles ausgefüllt, dann schaut am besten noch mal zu Kontrolle über Eure Angaben. 

 

Dann nur noch auf den „Senden-Button“ klicken und schon ist Eure Anmeldung abgeschickt. 

  

Im Anschluss erhält Euer Obmann/Eure Obfrau von uns eine automatisch erstellte 

Bestätigungsemail, in der eure Meldung eingesehen werden kann. 

  

WICHTIG: Eure Anmeldung ist erst dann komplett erfolgt, wenn Ihr die Bestätigungsemail 

erhalten habt! Ansonsten seid Ihr nicht angemeldet! 

 

 

 

Ihr seid zu zweit und wollt im Zweier oder als Mannschaft fahren? 

 

Dann wählt bitte den Button „Anmeldung Zweier-Rennen“ aus. 

 

Zunächst tragt Ihr oben Euren Verein, dann den Namen Eures Obmanns oder Eurer Obfrau 

und seine/ihre Emailadresse ein. Wenn Ihr noch keinen Obmann oder keine Obfrau habt, dann 

bestimmt einfach jemanden. Die ausgewählte Person muss nur zur Obleutebesprechung 

kommen (Datum und Uhrzeit siehe Ausschreibung) und dient uns als Ansprechpartner. 

 

Dann wählt Ihr aus, welche Klasse bzw. Klassen Ihr fahren wollt: (Kanadier Mannschaft (C1 

Mannschaft), Kajak Mannschaft (K1 Mannschaft), Kanadier-Zweier (C2), Poly-/Wanderboot-

Zweier (P2).  

 

Dann tragt Eure Namen und Geschlechter ein und wählt Eure Altersklasse aus. 

 

Zuletzt nur noch auf den „Senden-Button“ klicken und schon ist Eure Anmeldung (soweit Ihr 

alles vollständig ausgefüllt habt) abgeschickt. 

 



Im Anschluss erhält Euer Obmann/Eure Obfrau von uns eine automatisch erstellte 

Bestätigungsemail, in der eure Meldung eingesehen werden kann. 

  

WICHTIG: Eure Anmeldung ist erst dann komplett erfolgt, wenn Ihr die Bestätigungsemail 

erhalten habt! Ansonsten seid Ihr nicht angemeldet! 

 

 

 

Ihr seid sieben Personen und wollt an den C7-Rennen teilnehmen? 

 

Dann wählt bitte den Button „Anmeldung C7-Rennen“ aus. 

 

Zu nächst tragt Ihr oben Euren Verein, den Namen Eures Obmanns oder Eurer Obfrau und 

seine/ihre Emailadresse ein. Falls Ihr noch keinen Obmann oder keine Obfrau habt, dann 

ernennt ihr einfach jemanden. Die bestimmte Person muss lediglich zur Obleutebesprechung 

kommen (Datum und Uhrzeit siehe Ausschreibung) und dient uns als Ansprechpartner. 

 

Als nächstes wählt Ihr Eure Altersklasse aus. 

Die Schüler A, B und C werden unter dem Wettbewerb Schüler zusammengefasst, Jugend 

und Junioren als Jugend. In beiden Altersklassen gibt es nur gemischte Boote.  

Bei den Erwachsenen hingegen fahren Damen und Herren getrennt. Zusätzlich gibt es für die 

schon etwas reiferen Paddler unter Euch noch die Herren Ü40. Zu unserem Bedauern richten 

wir bis zum heutigen Zeitpunkt noch keinen Ü40-Wettbewerb für Damen aus. (Entnehmt die 

zu den einzelnen Kategorien gehörenden Jahrgänge bitte der Ausschreibung). 

 

Danach fehlen nur noch Eure sieben Namen und Ihr seid fertig! 

 

Zu guter Letzt noch auf den „Senden-Button“ klicken und schon ist Eure Anmeldung 

abgeschickt (soweit ihr alles vollständig ausgefüllt habt). 

 

Im Anschluss erhält Euer Obmann/Eure Obfrau von uns eine automatisch erstellte 

Bestätigungsemail, in der eure Meldung eingesehen werden kann. 

  

WICHTIG: Eure Anmeldung ist erst dann komplett erfolgt, wenn Ihr die Bestätigungsemail 

erhalten habt! Ansonsten seid Ihr nicht angemeldet! 


