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Bedienungsanleitung Anmeldeapp 

 

 

Willkommen zu unserer neuen Anmelde App von Sportmeo, die  uns allen mehr Übersicht und Flexibilität 

bei der Verwaltung unserer Kurskapazitäten gibt. 

 

Die Vorteile der App sprechen für sich 

 Einfache Bedienung über  PC, Laptop, Android und Apple Smartphone 

 Du kannst Dich  Rund um die Uhr für Kurse bis zu 14 Tage im Voraus anmelden 

 Du erhältst  eine Bestätigung, wenn Du Dich zu einem Kurs angemeldet hast. 

 Du kannst Dich zu einem Kurs auf eine Warteliste setzen, falls jemand absagt, bekommst Du 

eine Info, dass ein Platz frei wurde und Du nachgerückt bist. 

 Der Trainer hat die Möglichkeit bei Ausfall des Kurses Euch eine Nachricht zu senden. 

 Nutzung von Papier fällt weg, was die Umwelt schützt 

 

Anmeldelinks & Sportmeo ID 

Über Browser https://tgv1860bnev.sportmeo.com oder auch über den App Schaltfläche auf unserer Homepage. 

Android: https://sportmeo.com/android 

iPhone & iPad: https://sportmeo.com/apple 

Unsere SPORTMEO-ID tgv1860bnev eingeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deref-web.de/mail/client/WE7s-Wqffs4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftgv1860bnev.sportmeo.com
https://deref-web.de/mail/client/VCCgSXfwo_A/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsportmeo.com%2Fandroid
https://deref-web.de/mail/client/G1NvJQzw7_M/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsportmeo.com%2Fapple
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Beschreibung zur Nutzung über Smartphones 

Sobald Ihr obigen Link für Android oder Apple benutzt, werdet Ihr auf eine Seite geleitet, wo Ihr die App 

runterladen könnt.  

Nach dem Installieren der App (Bild 1) bitte auf „Öffnen“ (Bild 2) drücken. 
Ihr findet nun auch diese Sportmeo Schaltfläche auch auf Eurem Smartphone (Bild3). 
 

  

 

Alternative zur Öffnung der App 

Falls Ihr die App nicht installieren wollt, habt Ihr auch die Möglichkeit den Link zur Öffnung der App in 

Eurem Browser zu benutzen. 
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Ihr landet dann auf dieser Ansicht. Zum Start müsst Ihr unsere SPORTMEO-ID tgv1860bnev eingeben.  

  

Dann kommt Ihr auf diese Ansicht. Hier bekommt Ihr eine Übersicht aller Kurse die in den nächsten Tagen zur 
Verfügung stehen. Bevor Ihr Euch zum Kurs anmelden könnt, müsst Ihr Euch einloggen. 
Dies paasiert mit der rot umrandeten markierten Schaltfläche. 
 

 

Danach öffnet sich diese Ansicht für das Login. Bitte wieder hier auf die rot umrandete Schaltfläche drücken (Bild1).  

Und schon kommt Ihr auf die Seite mit dem Login.  

Bei der Erstanmeldung bitte „registrieren“ nutzen.  
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Bitte hier entsprechend den beschriebenen Angaben folgen. 

Das neu einzugebende Passwort sollte nicht zu einfach sein und aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen und 
mindestens aus 8 Stellen bestehen . Tipp: notiert Euch euer Passwort.  
Danach den Haken bei  „Mit Ihrer Registrierung akzeptieren Sie unsere…..“ setzen und auf Anmeldung drücken.                
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Mit der Registrierung erhaltet Ihr eine Bestätigungsmail. 

 

Hinweis:  

Nach der Erstanmeldung muss ggfs. der TGV-Vorstand Euch „freischalten“. Dies kann 

etwas dauern, da der Vorstand hauptsächlich abends für den Verein aktiv ist.   

Sobald Ihr „freigeschaltet“ wurdet, gibt es auch hierfür eine E-Mail Information. 

 

Wir werden die Mitgliedschaft prüfen. Fantasienamen sind nicht erlaubt und wir behalten 

uns vor, in diesem Fall die Freigabe zur Nutzung der App abzulehnen. 

Bei den folgenden Anmeldungen braucht Ihr lediglich Eure E-Mail Adresse und Euer Passwort eingeben. 

Danach auf die Schaltfläche „Login“ drücken. 

Falls Ihr Euer Passwort einmal vergessen habt, ist das kein Problem. Sobald Ihr auf „Passwort vergessen?“ 

drückt, bekommt Ihr nach Angabe Eurer E-Mail ein neues Passwort zugesandt, was ihr dann eingeben und 

Euch ein neues Passwort vergeben könnt. 
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Schon geht es weiter mit der Anmeldung zum Kurs. 

Auf dieser Seite drückt Ihr auf einen Kurs Eurer Wahl (Bild 1) – bitte achtet auf das Datum – dann werdet 

Ihr gefragt, ob Ihr Euch für den Kurs anmelden wollt. Drückt bitte auf „OK“ wenn Ihr den Kurs fest buchen 

wollt (Bild 2). 

 

Ihr seid für den Kurs registriert, wenn Ihr diesen grün markierten Haken seht (Bild 1). Zusätzlich erhaltet Ihr 

eine Bestätigungsmail (Bild 2). 
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Wenn Ihr Euren Kalender auf Eurem Smartphone aktiviert habt, dann könnt Ihr auch diese Anmeldung in 

Eurem Kalender speichern und werdet auch über Kalender nochmal daran erinnert. 

Wenn Du Dich aus dem Kurs abmelden möchtest, weil Du doch an dem Kurs nicht teilnehmen kannst, dann 

klicke einfach wieder auf den Kurs und bestätige mit der Schaltfläche „OK“. 

 

Hierzu bekommst Du allerdings keine Bestätigungsmail. 

 

Sonstiges 

Rechts die grün markierten Angaben zeigen Dir wie viele Plätze in dem Kurs belegt sind.In unserem Beispiel 
sind noch keine Plätze belegt. Bedeutet 0 Teilnehmer von möglichen 10  
Plätzen. 
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Anmeldung über Browser an Smartphones , PC, Laptop und iPad 

Den obigen Link für den Browser anklicken -  falls er nicht funktioniert – bitte in den Browser kopieren. 

Die Ansichten die Du nun bekommst, sind identisch mit dem Smartphone. 

Allerdings geht es einfacher, da die Ansicht größer und auch für die Pflege deiner Benutzerdaten einfacher 

ist. 

Deine Benutzerdaten kannst Du jederzeit anpassen. 

  

Letzter Hinweis 

Die Bilder sind aus der Testversion und die Angaben in den Bildern entsprechen nicht immer der Realität. 

Viel Spaß mit der neuen Anmeldeapp. 

Fragen zur App bitte per E-Mail an TGV1860bn@web.de senden! 

mailto:TGV1860bn@web.de

