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Anmeldung zu den Aufstiegsspielen zu den 2. Bundesligen 

Warum Anmeldung über ein Webformular? 

Die Anmeldung zu den Aufstiegsspielen zu den 2. Bundesligen Nord & Süd für das Jahr 2008 wird 
in diesem Jahr das erste Mal über ein Online-Formular ausgeführt. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Die Landessportwarte können bequem über das Internet eine vollständige Anmeldung für die 
Damen- und Herrenteams ihres Landesverbandes abgeben, die der Deutschen Bowling Union ohne 
zeitliche Verzögerung in digitaler Form vorliegt. 

Diese Daten können problemlos an alle zuständigen Instanzen weitergeleitet und ebenso 
problemlos auf der DBU-Website veröffentlicht werden. Die Möglichkeit zum Upload eines 
Teamfotos und der Genehmigungen für B-Jugendspieler besteht. 

Insbesondere der Upload eines Teamfotos, das dann zur Darstellung der Teams auf der Website 
und in Printmedien genutzt wird, ist ausdrücklich erwünscht. Der Upload impliziert die Zustimmung 
zur Veröffentlichung der angegebenen Daten auf der DBU-Website und in Printmedien. 

Wie melde ich meine Teams an? 

Die jeweils 18 Damen- und Herrenteams, die bei den Aufstiegsspielen 2008 um den Aufstieg 
spielen werden, werden vom jeweiligen Landessportwart zentral gemeldet. Dieser wird per E-Mail 
informiert und erhält in dieser E-Mail die personalisierten Zugangsdaten zu zwei bereits 
bestehenden User-Accounts, die gesondert und voneinander unabhängig für die Anmeldung eines 
Damen- und eines Herrenteams zur Verfügung stehen. 

Die Landessportwarte bekommen die Zugangsdaten zu diesen beiden User-Accounts per E-Mail 
zugesendet. Ein User-Account dient zur Anmeldung des Damenteams, ein User-Account zur 
Anmeldung des Herrenteams. 

Folgende Dinge müssen nach dem Login, der unter www.aufstiegsspiele.dbu-bowling.com zu 
erreichen ist, erledigt werden: 

1. Vervollständigung des Userprofils 

Der erste Schritt ist die Vervollständigung des Userprofils. Bitte vervollständigen Sie Ihre 
persönlichen Daten, indem Sie links im Menü durch einen Klick auf den Link „Userprofil“ das 
entsprechende Formular aufrufen. Ihre Daten unterliegen selbstverständlich den aktuellen 
Datenschutzbestimmungen, werden also weder veröffentlicht noch zu anderen Zwecken verwendet. 
Die angegebene E-Mail-Adresse dient ausschließlich dazu, bzgl. der Anmeldung zu den 
Aufstiegsspielen zu kommunizieren. Hier besteht ebenso die Möglichkeit, Ihr Benutzerkonto zu 
löschen, allerdings ist dann keine Anmeldung zu den Aufstiegsspielen mehr möglich. 

Bitte ändern Sie auf jeden Fall Ihr Passwort, das Ihnen per default zugeteilt und in der E-Mail mit 
den Zugangsdaten mitgeteilt wurde. 

Haben Sie Ihr Userprofil vollständig ausgefüllt, klicken Sie bitte auf den Button "Benutzerdaten 
speichern". So gelangen Sie zu einer Kontrollansicht der von Ihnen angegeben Daten, die Sie 
entweder bestätigen (Klick auf den Button "Benutzerdaten speichern") oder nochmals editieren 
können (Klick auf den Button "Zurück zum Formular"). 

Sobald Sie Ihr Userprofil nun endgültig gespeichert haben, erhalten Sie eine Bestätigung und 
zusätzlich eine Benachrichtigung per E-Mail, dass Ihr Userkonto modifiziert wurde. 

Im nächsten Schritt können Sie nun durch Klick auf den Link „Anmeldung Aufstiegsspiele“ Ihre 
Anmeldung starten. Auf dieser Seite stehen Ihnen grundsätzlich zwei Optionen offen: Die Abgabe 
einer neuen Anmeldung und die Bearbeitung der bereits von Ihnen abgegebenen Anmeldungen. 
Die zweite Option besteht natürlich nur dann, wenn Sie bereits eine Anmeldung abgegeben haben, 
was für das Jahr 2008 zunächst keine Relevanz besitzt. Haben Sie jedoch in den kommenden 
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Tagen dann bereits eine Anmeldung abgegeben und möchten diese bis zum Anmeldeschluss am 
05.04.2008 nochmals ändern, steht Ihnen diese Funktion zur Verfügung. 

2. Abgabe einer neuen Anmeldung 

Wenn Sie sich durch einen Klick auf den entsprechenden Link für die Abgabe einer neuen 
Anmeldung entschieden haben, gelangen Sie zu einem Formular, über das Sie alle notwendigen 
Angaben für die Anmeldung eingeben können.  

Einige Felder sind bereits vorbelegt, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen ein Team in 
die entsprechende Gruppe (die Aufstiegsspiele sind unterteilt in die Nord- & Südgruppen, analog zu 
den 2. Bundesligen) melden können. Die bereits vorbefüllten Felder dürfen nicht modifiziert 
werden, diese Daten sollten in jedem Fall bestehen bleiben. Sollten Sie in diesen Feldern Fehler 
feststellen, melden Sie sich bitte unter Angabe des Fehlers per E-Mail an webmaster@dbu-
bowling.com. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Pflichtfelder: 

• „Gruppe“ (im Formularbereich „Anmeldung zu den Aufstiegsspielen“) 

• „Teamname“ (im Formularbereich „Anmeldung zu den Aufstiegsspielen“) 

• „E-Mail“ (im Formularbereich „Kontaktdaten“) 

Die Gruppe ist bereits vorbelegt mit „Aufstiegsspiele Süd“ und „Aufstiegsspiele Nord“, je nach 
Bildschirmgröße und –auflösung kann es sein, dass dieses Feld nicht groß genug ist, um den 
kompletten Text zu lesen, wir bitten Sie darüber hinweg zu sehen. Diese Zuordnung darf natürlich 
nicht modifiziert werden. 

Der Teamname ist ebenfalls bereits vorbelegt (Landesverband_Damen; Landesverband_Herren), 
dieser dient intern zur eindeutigen Identifikation. Das angemeldete Team wird zusätzlich mit Verein 
und Club näher bezeichnet, der Clubname wird auf den Aufstiegsspielen selbst verwendet, um die 
einzelnen Teams zu bezeichnen. 

Den Landesverband wählen Sie bitte aus der verfügbaren Drop-Down-Auswahl aus. 

Ihre E-Mail-Adresse wird bei den beiden verschiedenen Accounts (Damenteam & Herrenteam) in 
verschiedenen Schreibweisen angegeben, diese Unterscheidung muss auf jeden Fall bestehen 
bleiben. 

Die restlichen Felder müssen nun von Ihnen befüllt werden. Bitte beachten Sie hierbei 
insbesondere, dass bei einer Damenmannschaft mindestens vier und bei einer 
Herrenmannschaft mindestens fünf Spieler angegeben werden müssen. 

Bei der Eingabe der einzelnen Spieler müssen jeweils der Vorname, Nachname und das 
Geburtsdatum (im Format tt.mm.jjjj) angegeben werden, außerdem muss die fünfstellige EDV-
Nummer korrekt ausgefüllt werden. Der Upload einer Jugendspieler-Genehmigung ist nur dann 
erforderlich, wenn Jugendliche eingesetzt werden, die in der Saison 2007/2008 der Jugend B 
angehören. 

Des Weiteren müssen nochmals alle bereits im Userprofil angegebenen Kontaktdaten bestätigt 
werden. 

Der letzte Punkt nennt sich im Formular „Uploads“. Hier kann eine Grafikdatei hochgeladen werden. 
Wir bitten Sie hier ein Teamfoto zur Verfügung zu stellen, das für die Veröffentlichung auf der 
Website und in Printmedien genutzt werden kann. Mit dem Upload wird ausdrücklich bestätigt, dass 
das Foto der Deutschen Bowling Union e.V. zur Verwendung in Online- und Printmedien zur 
Verfügung gestellt wird und Rechte Dritter an diesem Foto nicht bestehen. 

Haben Sie die Anmeldung vollständig ausgefüllt, klicken Sie auf den Button "Weiter". Sind alle 
Pflichtangaben (gekennzeichnet durch ein *) vollständig ausgefüllt, gibt Ihnen das System eine 
Gesamtansicht der Anmeldung aus. Wurden Felder vergessen oder nicht richtig ausgefüllt, erhalten 
Sie eine entsprechende Fehlermeldung auf Ihrem Bildschirm. 

Sollte alles stimmen, bestätigen Sie die Anmeldung bitte mit "Anmeldung speichern". Sollten Sie 
noch Änderungen vornehmen wollen, klicken Sie bitte auf den Button "Zurück" und bearbeiten Ihre 
Daten nochmals.  

Haben Sie Ihre Anmeldung mit dem Button „Anmeldung speichern“ abgegeben erhalten Sie per E-
Mail eine Anmeldebestätigung, bitte drucken Sie diese ggf. für Ihre Unterlagen aus. Auf dem 
Bildschirm erhalten Sie ebenso eine Bestätigung und einen Link, über den Sie zur Übersichtsseite 
gelangen. Hier besteht theoretisch die Möglichkeit eine weitere Anmeldung abzugeben, diese 
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Funktionalität wird jedoch erst für das Jahr 2009 Relevanz besitzen. Die bestehende Anmeldung 
kann hier durch einen Klick auf den Button „bearbeiten“ nochmals editiert werden, dies ist bis zum 
Anmeldeschluss am 05.04.2008 möglich. 

Nach vollendeter Anmeldung können Sie sich über den Button "Logout" wieder vom System 
abmelden. 

Der Meldeschluss für die Aufstiegsspiele ist der 05.04.2008, bitte halten Sie dieses Datum ein. 

 

Bei Fragen, die in Zusammenhang mit dem Anmeldevorgang stehen, können Sie sich gerne an die 
Webmasterin der Deutschen Bowling Union, Steffi Gschrey, wenden.  

  

E-Mail: webmaster@dbu-bowling.com 

Mobil: 01577/38 77 947 

 


