1 Benutzeraccounts (Benutzeranmeldung)
1.1 Warum brauche ich einen Benutzeraccount ?
Mit ein Benutzeraccount kann man interaktiv mit dem System arbeiten. Bevor man zum Beispiel
einen kompletten Spielbericht melden kann, muss man sich zunächst am System anmelden.
Diese Vorkehrung dient dazu, falsche Eingaben oder Daten-Spam zu vermeiden.
Ein Account wird zum Beispiel für die folgenden Aktionen benötigt :
x Meldung eines Spielberichtes
x Einträge in den Foren
x Ansehen des eigenen Vereinspielplanes
x Anlegen von Favoriten
x Bestellen von Newslettern

1.2 Wie bekomme ich einen Benutzeraccount
Jeder Nutzer kann sich eigenständig einen Benutzeraccount anlegen. Hierfür ist keine
Berechtigung oder Zustimmung von anderen Personen vorgesehen.
Für einen neuen Account gehen sie bitte wie folgt vor :
1.

2.

3.
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Wenn sie das Formular korrekt ausgefüllt haben, können sie den Account durch einen Klick auf
den entsprechenden Button beantragen
Nach einer erfolgreichen Bestätigung auf dem Bildschirm erhalten sie auch kurze Zeit später eine
automatische Email von uns zugesand. Mit dieser Email können sie ihren Account jetzt aktivieren.
Ohne eine erfolgreiche Aktivierung können sie sich mit ihrem Account nicht anmelden !
Sollte innerhalb von 1 Woche keine Aktivierung erfolgen, wird die Anfrage wieder aus dem System
entfernt.

1.3 Wie funktionert die Aktivierung des Accounts ?
Sobald sie die Registrierung abgeschickt haben, bekommen sie eine automatische Email von uns
zugeschickt. Mit dieser Email können sie nun ihren Account aktivieren.
Innerhalb der Email finden sie einen ähnlichen Abschnitt :

Mit dem blauen gefärbtem Link können sie ihren Account aktivieren.
Durch diese Überprüfung wurde sichergestellt, dass die von Ihnen angegebene Email adresse
wirklich existiert und Ihnen gehört.
Nach erfolgreicher Aktivierung können sie sich jetzt mit ihren Daten bei TischtennisLive anmelden.

1.4 Welche Daten muss ich bei der Registrierung angeben ?
Folgende Daten sind für die Registrierung wichtig :
x Vorname
x Nachname
x Email Adresse
x Passwort (für ihren Account bei TischtennisLive)
Bitte beachten sie :
¾ Die Email Adresse muss korrekt sein, da an diese Adresse die Aktivierungsmail gesand
wird
¾ Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein
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