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Anleitung Rope Skipping Einzel-
Wertung  

 

1. Erste Berührung mit sportdata.org 

• Scrolle unter sportdata.org bis „GYMNASTICS“ runter und klicke diese Fläche an.  

 

• Nun befindest du dich im Hauptmenü für alle e-Tournaments, die durch den Hessischen Turnverband e.V. organisiert 

und ausgerichtet werden.  
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Mit diesem Link kommst du direkt auf diese Seite: https://www.sportdata.org/gymnastics/set-

online/index.php?active_menu=home&subsystem_select=prod  

• Wenn du auf dieser Seite weiter runter scrollst, werden sämtliche Wettkämpfe und Wettbewerbe angezeigt.  

• Wähle hier die Advents-Challenge Rope Skipping aus. 

 

2. Registrieren/Account anlegen:  

• Als erstes musst du – falls noch nicht vorhanden – einen Account anlegen. 

• Klicke dazu oben rechts in der Ecke auf „ANMELDEN“  

• Nun öffnet sich eine Anmeldemaske zum Login. Klicke hier auf „NEUEN ACCOUNT ANLEGEN“ 

 

• Fülle nun die Registrierungsmaske aus. Klicke bei Account Type „PHOTO CONTEST PARTICIPANT/ EINZEL 

SPORTLER“ an, um dich zu registrieren. 

• Nach Ausfüllen der Registrierungsmaske akzeptiere die AGB und die Datenschutzvereinbarung und schicke die 

Anmeldung ab.  

• Nun erhältst du eine Aktivierungsmail, um deine Registrierung abzuschließen. 

 

• Jetzt kannst du dich über den schon zuvor genutzten „ANMELDEN“-Button auf sportdata.org anmelden. 

https://www.sportdata.org/gymnastics/set-online/index.php?active_menu=home&subsystem_select=prod
https://www.sportdata.org/gymnastics/set-online/index.php?active_menu=home&subsystem_select=prod
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• Nach der Anmeldung siehst du dein eigenes Hauptmenü.  

• Unter „MEINE USERDATEN“ oben links, schräg unter dem Homebutton, kannst du deine Daten ändern und 

ergänzen. 

 

3. Am Rope Skipping-Wettbewerb teilnehmen:  

• Gehe zurück zu „allen Events“ und suche die Rope Skipping – Advents-Challenge. 

• Indem du nun auf die Rope Skipping – Advents-Challenge gehst und auf Registrierung klickst, kannst du Meldungen 

vornehmen.  

 

• Weiter unten kannst du noch weitere Informationen zum Wettbewerb ansehen.  
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• Um die Meldung vornehmen zu können, musst du zuerst die Verzichtserklärung akzeptieren.  

• Nun siehst du auf der nächsten Seite den Button: „SPORTLER“ 

• Hierunter klickst du auf „NEUE EINZELNENNUNG“ 

 

• Jetzt nimmst du „NENNUNGEN“ vor.  

• Durch einen Klick auf den kleinen nach unten zeigenden Pfeil am Ende der Spalte „SPORTLER“ kannst du den*die 

entsprechende*n Athlet*in auswählen (das bist bei einem Einzel-Account nur du). 

 

• Unter Kategorien kannst du nun die Disziplin wählen.  
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• Am Ende klickst du auf „ABSCHICKEN“  

• Unter „MEINE EINZELNENNUNGEN“ kannst du nun sehen, für was du dich gemeldet hast.  

 

• Unter „UPLOAD VIDEO“ kannst du dann die Videos hochladen.  

 

• Los geht es - viel Spaß beim Wettbewerb! 


