Registrieren: (bitte auf dem PC machen)
Beispiel - Anleitung mit dem Namen «Wiseli»
1. Auf den zugeschickten Link drücken

2.
Scrolle nach unten, bis du deinen Namen
findest, und klicke auf deinen Namen.

3. Registrieren/Einloggen drücken.

4.
Gib deine E-Mail Adresse ein, mit der du
dich registrieren möchtest.

5. Fülle ein Passwort ein und stimme den
Nutzungsbedingungen zu.

6. Nun bist du auf der Startseite von SpielerPlus.
Bitte drücke auf der linken Seite auf Mannschaft und suche deinen Namen.
Wenn du jetzt auf deinen Namen
klickst, kannst du oben rechts auf
den Stift klicken und all deine
Angaben ausfüllen.
7.
-

Bitte folgende Felder unbedingt ausfüllen:
Geburtstag
Strasse, Hausnummer, PLZ, Stadt
Telefonnummer

Alternativ kann eine zweite oder sogar
dritte E-Mail Adresse/ Telefonnummer
eingegeben werden
WICHTIG! Adressänderungen bitte auch per
Mail an (mutationen@hcwisle.ch) senden
damit es im Clubdesk geändert werden kann.
Danke!
8. Nun kannst du unter den Terminen bereits erfasste Trainings ansehen.

Wenn du jetzt auf ein einzelnes Training klickst, werden dir noch mehr Infos angezeigt.
Zum Zu- oder Absagen reicht es aber, bei der Listenansicht das Passende zu drücken.
Angemeldet: grün
Abgemeldet: rot
Weiss nicht: grau

9. Unter Einstellungen - meine
Einstellungen - findest du auch den
Knopf fürs Ausloggen.

Es ist möglich, ein Mitglied in mehreren Büchern (z.B. U11 plus Goalies aller
Stufen) zu registrieren. Dazu hast du auch mehrere Links erhalten.
1. Wichtig ist, nachdem du dich mit dem 1. Link erfolgreich registriert und deine Daten
ausgefüllt hast, dich zuerst auszuloggen. (Einstellungen - meine Einstellungen Ausloggen)
2. Danach drücke auf den 2. Link und suche erneut deinen Namen.

3. Registrieren/Einloggen drücken.

4.

Gleiche E-Mail Adresse eingeben.

5. Nun erscheint ein Feld, welches dir sagt, dass diese
E-Mail schon registriert ist.
Gib dein Passwort ein.

Nun bist du auf der Startseite des neuen Buches. Deine Daten
sind bereits gespeichert. Oben links kannst du nun zwischen
den verschiedenen Büchern hin und her wechseln.

Es ist auch möglich, Geschwister oder Vater (Trainer)/Sohn mit der gleichen EMail zu registrieren, damit man nachher in den verschiedenen Büchern hin
und her «switchen» kann, ohne sich immer neu einloggen zu müssen.
1. Dabei ist es auch wichtig, wenn sich das Kind «Wiseli» registriert hat, immer zuerst
auszuloggen, bevor man einen neuen Benutzer registriert.
2. Drücke auf den gleichen Link und suche den anderen Namen.

3.

Registrieren/Einloggen drücken.

4. Gleiche E-Mail Adresse eingeben.

5. Nun erscheint ein Feld, welches dir sagt, dass diese EMail schon registriert ist.
Gib dein Passwort ein.

6. Nun sind 3 Bücher mit der gleichen E-Mail abrufbar.

