
 

HessenTennisOnline - Lizenzierung 

Neuanträge 

Neuanträge für Spieler, die bisher noch keine Lizenznummer besitzen, können im Zeitraum 

vom 01.10. bis zum 15.03. des darauffolgenden Jahres über HTO gestellt werden. Für 

Neuanträge ist die Beantragung der DTB Spieler-ID-Nr. erforderlich. Ein Neuantrag ist 

andernfalls nicht möglich. Dafür sind folgende Schritte notwendig: 

Website des HTV www.htv-tennis.de aufrufen 

Ergebnisdienst – HTO anklicken 

Unter Login Benutzernamen (Email-Adresse) und Passwort eingeben 

 

  

http://www.htv-tennis.de/


 
Beantragung DTB Spieler-ID-Nr. 

Nach erfolgter Anmeldung erscheint die Anfangsmaske „Meldung“. Klicken Sie auf den 

Reiter „DTB Spieler-ID-Nr.“. 

 

  



 
Person suchen 

Es muss zunächst nach der Person, die angelegt werden soll, gesucht werden um Dubletten zu 

vermeiden. Dafür müssen Vorname, Nachname sowie Geburtsjahr oder Verein eingegeben 

werden. 

 

Ist die gesuchte Person in der Liste vorhanden, muss entweder die ID-Nummer beantragt 

werden oder diese ist bereits vorhanden und der Vorgang erfordert keine weitere Bearbeitung. 

Sie können die ID-Nummer kopieren und mit der Lizenzierung in der Spiellizenzverwaltung 

fortfahren.  

Erscheint die gesuchte Person nicht in der angezeigten Liste, wird diese mit einem Klick auf 

„Person neu anlegen und ID-Nummer beantragen“ neu angelegt. 



 
 Verein wählen 

 

Im ersten Schritt geben Sie den Vereinsnamen, die Vereinsnummer oder den Ort des Vereins 

im Suchfeld ein, für den der Spieler bzw. die Spielerin gemeldet werden soll. Die Eingabe der 

Vereinsnummer oder des Vereinsnamen liefern exakte Ergebnisse. Wählen Sie anschließend 

den Verein aus der Liste aus und klicken auf „Weiter“. 

  



 
Daten ergänzen 

Im Antrag müssen die gelb markierten Felder in den Stammdaten verpflichtend eingegeben 

werden. Die Eingabe der Adressdaten ist optional, kann jedoch an dieser Stelle getätigt 

werden, da sie bei der Lizenzierung verpflichtend ist. Klicken Sie nach der Eingabe der Daten 

auf „Weiter“. 

 

  



 
Kontrolle 

Auf der folgenden Seite erhalten Sie zur Kontrolle einen Überblick über die Daten des 

angelegten Spielers bzw. der angelegten Spielerin. Durch einen Klick auf „>> Zurück“ 

können Sie die Eingaben korrigieren. Sind die Eingaben korrekt, klicken Sie auf „Antrag 

senden“. 

 

 

  



 
Bestätigung 

Nachdem der Antrag absendet wurde, erhalten Sie die Bestätigung, derer Sie die ID-Nummer 

entnehmen können. Markieren Sie die ID-Nummer, drücken die rechte Maustaste und wählen 

„Kopieren“ aus. Klicken Sie anschließend oben im Menü auf den Reiter „Meldung“. 

 

  



 
Lizenzierung 

Im nächsten Schritt wird der Spieler bzw. die Spielerin lizenziert. Klicken Sie hierzu auf die 

Spiellizenzverwaltung. 

 

  



 
Neu-Lizenz beantragen 

Klicken Sie anschließend auf Neu-Lizenz/Lizenzwechsel beantragen. 

 

 

 

 

  



 
Person suchen 

Fügen Sie die kopierte ID-Nummer mit einem Klick auf die rechte Maustaste und über 

„Einfügen“ in das Feld „ID-Nummer“ ein. Klicken Sie auf „Personen suchen“. Da die ID-

Nummer nur einmal vergeben wird, erhalten Sie anschließend einen exakten Treffer. 

 

  



 
Neuantrag stellen 

Klicken Sie rechts auf „Neuantrag stellen“.  

 

  



 
Lizenzantrag ausfüllen 

Im nächsten Schritt müssen die Adressdaten eingegeben werden, sofern dies nicht bereits bei 

der Beantragung der ID-Nummer getätigt wurde. Im Gegensatz zu den Adressdaten können 

die Stammdaten nicht verändert werden. Klicken Sie anschließend auf „Weiter <<“. 

 

  



 
Kontrolle 

Kontrollieren Sie im nächsten Schritt die Eingaben. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie bitte 

auf „Lizenz beantragen“. 

 

 

 

 

 

 


