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5 Modul Portal für Segler 
Segler - Benutzer Konto 

Jeder Segler meldet sich immer mit seiner E-Mail Adresse an. Im Gegensatz 

zum User eines Vereins, der sich mit einem freien Namen anmeldet  

Jeder Segler muss ein Benutzer Konto (Profil) anlegen – danach bekommt 

er eine Bestätigungs E-Mail, die einen Link für die Freischaltung der 

Anmeldung enthält. 

In seltenen Fällen kommt es vor, dass diese Bestätigungsmail im SPAM-

Ordner des Seglers landet. Wir können diese dann nach Aufforderung noch 

einmal verschicken – falls sie dadurch verloren gegangen sein sollte. 

Sollte sich bei einem Segler die E-Mail-Adresse einmal ändern, können wir 

diese anpassen oder der Segler legt ein neues Konto an. 

Er hinterlegt seine persönlichen Daten, wie Name, Geburtsdatum, Adresse, 

Kontaktdaten, Mitsegler, (Boot?) – keine Zahlungsinformationen!! 

Mit diesen Daten kann er dann zukünftig zu Regatten melden und benötigt 

keine weiteren Eingaben. Jeder kann seine Regattadaten verwalten, ändern 

und sich bei einer Klassenvereinigung anmelden um in der Rangliste 

aufgenommen zu werden. 
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5.1 Anmeldelinks für einen Segler 
Es gibt mehrere Möglichkeiten wie der Segler den Login aufrufen kann. 

1. Über die INFO-Seite – www.manage2sail.de  

dann einen rechts oben den gelben Button „Segler Login – zu 

Veranstaltungen melden“  

 
 

2. Über den Aufruf eines Events und dann die Anmeldung bei einer Klasse 

 
Es öffnet sich das Login Fenster, in dem  

 der Segler sich per E-Mail-Adresse und Passwort anmelden kann. 

 oder ein Segler einen neuen Account anlegen kann 

 oder er sein vergessenes Passwort zurücksetzen kann 

 

http://www.manage2sail.de/
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5.2 Profil für den Segler 

 

In dem gelben Bereich im Seglerprofil stehen die öffentlichen Daten des 

Seglers. 

 Name 

 Vorname 

 Geburtsjahr 

 Nationalität 

 Club Mitgliedschaft 

Im restlichen Bereich werden nicht öffentliche Daten gespeichert. 

 z.B. Adresse, Telefon Nr., World Sailing ID, Geschlecht, .. 

5.3 Klassenvereinigung 
Hier ist es möglich, dass der Segler eine Mitgliedschaft bei einer 

Klassenvereinigung angibt. 

Die Klassenvereinigung muss diese dann bestätigen. Dies wird benötigt, 

wenn eine Klassenvereinigung die Erstellung der Rangliste und die 

Mitgliederverwaltung mit dem CAM – Klassenvereinigung Modul 

durchführt. 
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5.4 Regatten 
Alle Regatten aus dem System werden hier angezeigt und können gewählt 

werden. Hier kann der Segler dann auch seine Meldung abgeben. 

Nachdem er gemeldet hat, wird der Status der Regatta für den Segler 

gezeigt. Der CheckIn Bericht, Disclaimer und Laufzettel können hier 

geladen werden, wenn der Veranstalter ein „Pre-CheckIn“ eingerichtet 

hat. Die Meldung kann geändert werden und eine Rechnung/Quittung 

kann vom Segler selbst ausgedruckt werden. 

 

 Wählen Sie die gewünschte Regatta aus der Liste aus. 

 

Alle Information zur Regatta werden angezeigt: 
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 Button „Fragen? Regattabüro kontaktieren“ 

Ist der Segler sich nicht sicher oder habt Fragen,  kann er hier eine E-

Mail direkt an den Veranstalter schreiben. 

 Die ausgeschriebenen Klassen  

 Veranstaltungsinformationen – wie Kontaktdaten, Adresse und Links 

zur Meldeliste, Ergebnisliste 

 Nutzungsbedingungen / Haftungsausschluss 

 Dokumente – alle vom Veranstalter eingestellten Dokumente 

5.4.1 Meldung zur Regatta 

Bei der Klasse ist eine Meldeliste einzusehen und von hier können sie auch 

direkt melden. Button „Anmelden“ 

 Als ersten Schritt bestätigen Sie bitte die Nutzungsbestimmungen zu der 

Regatta. (wie die AGB’s bei einem Einkauf) 

Sollten Sie diese nicht akzeptieren, können Sie nicht weiter melden. 

Kontaktieren Sie bitte den ausschreibenden Verein. 

 
 

 Segler: 

Je nach Klasse müssen Sie hier den Steuermann und die Crew eintragen. 

Klicken Sie in ein Feld – dann werden Ihnen Namen angezeigt, die Sie schon 

einmal im System genutzt haben. Per Klick können Sie diese übernehmen 

oder auch neue Crewmitglieder anlegen. 

Die Felder, die hier ausgefüllt werden müssen, sind vom Verein vorgegeben 

und beziehen sich auf die Klasse. 

Namen mit einem roten „!“ haben nicht alle geforderten Felder ausgefüllt. 

Tragen Sie diese bitte nach. 
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 Notfallkontakt 

Dieser dient Ihrer Sicherheit. Der Verein kann damit im Notfall eine hier 

genannte Person schnell informieren. . 

Diese Daten sind nicht öffentlich und können nur vom Verein eingesehen 

werden. 

 

 Boot 

je nach angeschriebener Klasse werden hier mehr oder weniger Daten 

abgefragt. 

Einheitsklasse wie z.B. 29er: 

 

Das Feld „Team/Club können Sie in zwei Weisen benutzen 

1. Wählen Sie aus der Liste der hinterlegten Vereine ihren aus 

2. Sollten Sie diese nicht finden oder auch 2 Vereine eintragen wollen 
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können Sie das Feld umschalten mit dem Button darunter „Mein Verein / 

Club ist nicht in der Liste“ 

Jetzt können Sie in das Feld den Namen frei eingeben. 

 

Oder z.B. Yardstick 
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 Bestellung 

Sie können hier vom Veranstalter angebotene Bezahlkategorien und evtl. 

zusätzliche Leistungen bestellen. 

Die Preise werden automatisch berechnet. 

Aus den Bezahlkategorien (wenn der Vereine das vorgesehen hat) wählen 

Sie die für Sie Zutreffende aus. 

 

 
Das Meldegeld wird abhängig von Ihrem Meldezeitpunkt berechnet.  

Ausgewählte Zusatzartikel werden mit in Rechnung gestellt. 
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 Zahlung 

Wählen Sie die Art der Zahlung aus 

 BARzahlung 

 Überweisung 

 Online Payment (wenn der Verein Online Payment anbietet) 

 

„Beenden“ und die Meldung ist fertig 

 

So sehen Sie jetzt ihre Meldung 



S. 67 
 

Sie können die Meldung „bearbeiten“ und über den Punkt „Mehr“ eine 

Quittung/Rechnung ausdrucken 

Die vom Veranstalter / Verein bereit gestellten Dokumente „Checkin 

Bericht, Laufzettel, Disclaimer“ können von Ihnen ausgedruckt und Ihre 

Meldung geprüft werden. Wenn nötig, ändern Sie Ihre Meldung. 

Bei Jugendregatten ist es sehr sinnvoll, dass der Disclaimer vor der 

Veranstaltung ausgedruckt und vom Erziehungsberechtigten 

unterschrieben wird. Den Disclaimer geben Sie dann bitte ihrem Kind 

zum CheckIn für den Veranstalter mit. Ohne eine solche Erklärung ist Ihr 

Kind nicht startberechtigt. 

Wer meldet? 

 Der Segler für sich selbst 

 Das Crewmitglied für das Schiff 

 Ein Erziehungsberechtigter (Eltern) für sein Kind 

 Der Trainer für sein Team 

somit kann auch von hier aus mehrfach für eine Regatta gemeldet 

werden. 

Über die Anzeige „Meine Meldungen“ sehen Sie auf einen Blick alle 

Regatten zu denen Sie gemeldet haben. 

  




