
Schritt-für-Schritt-Anleitung



▪ Aufruf der Homepage: 
www.spieler.tennis.de

▪ kostenlose Registrierung über den 
Button „Jetzt kostenlos registrieren“ 
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http://www.spieler.tennis.de/


▪ für die Teilnahme an Turnieren ist eine DTB ID-Nr. verpflichtend

▪ eine ID-Nr. ist eine Identifikationsnummer, mit der jeder Spieler über den Deutschen Tennis Bund 
(DTB) registriert ist

▪ Antrag der ID-Nummer erfolgt über den Verein (Jugend- und/oder Sportwart)

▪ dieser generiert über das System die ID-Nr. 

▪ nach der Beantragung der ID-Nr. kann die Registrierung mit den weiteren Angaben vervollständigt 
und abgeschlossen werden

➔ Erstellung des Accounts

Bitte beachten: Eine E-Mailadresse pro Account (es können nicht mehrere Registrierungen mit 
derselben E-Mailadresse durchgeführt werden).
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▪ nach erfolgreicher Registrierung und 
Anmeldung, klicken Sie auf den oberen Reiter 
„Turniere“

▪ wählen Sie Ihren Verband aus: Hessen (HTV)

▪ filtern Sie nach den Altersklassen U8 bzw. U9 
männlich oder weiblich

o U8 spielberechtigt sind Kinder, die am 31.12. das 
achte Lebensjahr noch nicht vollendet haben

o U9 spielberechtigt sind Kinder, die am 31.12. das 
neunte Lebensjahr noch nicht vollendet haben

▪ wählen Sie den Zeitraum aus, in dem das 
Turnier stattfinden soll 
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▪ wählen Sie das gewünschte Turnier aus, 
um mehr Informationen zu erhalten 

▪ nun erscheint eine Übersicht zu dem 
Turnier und weitere wichtige Informationen, 
die abgerufen werden können:

▪ Konkurrenzen

▪ Informationen

▪ Platzanlage



▪ klicken Sie auf „Konkurrenzen“ für die Übersicht 
der möglichen Altersklassen

▪ „offen für“ steht für die spielberechtigten 
Verbände/Bezirke, aus denen sich Spieler 
anmelden können

▪ „NGeld“ steht für das zu zahlende Nenngeld, 
um an dem Turnier teilzunehmen

▪ unter „Listen“ finden Sie die Meldeliste → nach 
Beendigung der Auslosung können Sie hier 
auch die Zulassungsliste (angenommene 
Spieler) und die Termine finden

▪ beachten Sie bitte den Termin und den 
Meldeschluss im oberen Sichtfeld
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▪ unter „Informationen“ finden Sie 

Zusatzinformationen wie z.B. 

o Turnierdaten

o Daten des Verantwortlichen (bspw. 

Telefonnummer)

o Zahlungsinformationen

o Aktionen/Links (bspw. die Ausschreibung)

31.01.2023 6



▪ unter „Platzanlage“ finden Sie alle 
benötigten Informationen der Anlage

▪ bitte den Platzbelag beachten, auf dem 
das Turnier ausgerichtet wird

▪ Schuhwahl:

o Teppich: profillose, glatte/helle Sohle          

o Sand: „Fischgrätenmuster“             

o Hartplatz (u. a. Rebound Ace): saubere 
Sandplatzschuhe oder Allcourtschuhe
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▪ um sich nun für das Turnier anzumelden, 
klicken Sie auf „Spieler-Onlinemeldung“

▪ wenn der Button „grün“ erscheint, ist das 
Turnier verfügbar

▪ falls der Button grau ist, liegt der Meldeschluss 
in der Vergangenheit
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▪ falls der Button nun rot ist, können Sie sich 
anmelden, indem Sie auf „Online-Spielermeldung 
klicken“ 

▪ füllen Sie nun die notwendigen Informationen aus 
und die Altersklasse, in welcher Sie Ihr Kind 
melden möchten

▪ das Bemerkungsfeld dient für wichtige Hinweise, 
die Sie dem Turnierveranstalter mitteilen wollen 
→ bspw. Zeiteinschränkungen (z. B. „Mein Kind 
kann erst ab X Uhr“ o. ä.)

▪ sobald Sie auf „Anmelden“ klicken, erhalten Sie 
eine Bestätigungsmail

▪ am Tag der Auslosung erhalten Sie dann eine E-
Mail mit dem ersten Spieltermin Ihres Kindes 
(Spam-Ordner beachten)



▪ falls Sie sich nun bei einem Turnier 
angemeldet haben, jedoch nicht daran 
teilnehmen können, gibt es auch wieder die 
Option, sich abzumelden

▪ alle Turniere, zu denen Sie sich über den 
Turnierkalender von „mybigpoint“ angemeldet 
haben, finden Sie in der Rubrik „Turniere“ 
unter „Meine Meldungen“

▪ klicken Sie nun auf das rote „X“, um sich von 
dem Turnier abzumelden

▪ Bestätigung der Abmeldung
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➔ Wichtig: Eine manuelle Abmeldung ist nur vor der Auslosung möglich! Nach der Auslosung  

muss sich direkt an den Turnierveranstalter gewandt werden (s. Informationen -

Ausschreibung - Kontakt). 
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