Anmeldung Online
Mit dieser Dokumentation möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie sich für eine Aus- oder Fortbildung in click-TT anmelden können.

Wählen Sie den „Veranstaltungskalender Hessen“ aus.

Der Seminarkalender bietet verschiedene Filter, welche die Suche nach der gewünschten Veranstaltung erheblich erleichtern.

Tipp: Um einen guten Überblick zu erhalten, wählen Sie lediglich die gewünschte Kategorie

Mit einem klick auf „Suche“ erscheint die Liste der möglichen Veranstaltungen. Wählen Sie die gewünschte Veranstaltung aus um
Detailinformationen zu erhalten

Um sich für eine Veranstaltung anmelden zu können, benötigen Sie zwangsläufig einen Zugang zu click-TT. Sollten Sie bereits über
einen Zugang verfügen (z.B. als Ergebniserfasser), können Sie sich direkt mit Ihren Zugangsdaten in das System einloggen. Sollten
Sie noch nicht im Besitz eines eigenen Passworts sein, haben Sie die Möglichkeit, sich für click-TT zu registrieren, einfach den
Button „Neuregistrierung“ auswählen.
Im nächsten Schritt fragt click-TT personenbezogene Daten ab, diese bitte eingeben und auf den Button „Registrieren“ klicken. Sie
erhalten automatisch per Email ein neues Passwort.
Wichtig: Einen Zugang erhalten Sie aus Sicherheitsgründen nur, wenn Sie bereits in der click-TT Datenbank als aktives
Vereinsmitglied eines HTTV-Vereins erfasst sind und eine gültige E-Mail-Adresse für Sie hinterlegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren
Vereinsadministrator, er kann Sie als Vereinsmitglied erfassen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben bzw. aktualisieren.

Sobald Sie eingeloggt sind, werden Ihre persönlichen Daten angezeigt, diese müssen ggf. von Ihnen ergänzt werden. Ihre
Bankverbindung muss nur dann eingegeben werden, wenn Sie als Zahlungsart „Lastschrift“ eingeben und die Kosten nicht von Ihrem
Verein getragen werden.
Wählen Sie eine entsprechende Kostenübernahme aus.
Wichtig: Bei der Kostenübernahme durch den Verein wird immer der Verein vorgeschlagen, in dem Sie eine Spielberechtigung
besitzen. Sollte ein anderer Verein die Kosten übernehmen, müssen Sie in diesem Verein von dem jeweiligen Vereinsadministrator
zunächst als „passives Mitglied“ angelegt werden. Erst dann erscheint auch der zweite Verein im dem Auswahlfenster.
Sofern Sie die „Kostenübernahme durch den Verein – bei Ablehnung Selbstzahler“ auswählen, sollten Sie sich natürlich entsprechend
mit diesem abstimmen.
Um die Anmeldung abschließen zu können, müssen Sie noch ein Häkchen unter dem Hinweisfenster setzen, mit einen klick auf
„Anmeldung absenden“ ist der Anmeldeprozess abgeschlossen.

