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Einleitung 

Grundsätzlich sollte sich jeder Wettkämpfer einen eigenen Account zulegen, da er diesen selber verwalten 
kann. Dieser Account kann dann auch bei einem Schulwechsel weiter durch den Inhaber bearbeitet werden. 

Der Wettkämpfer kann auch dem Trainer die Erlaubnis erteilen und auch wieder entziehen seinen Account 
für Anmeldungen zu nutzen.

Da es in Deutschland normal alles durch den Trainer verwaltet wird, ist auch eine Anmeldung für alle mit 
einem Account möglich.

Die Erstanmeldung sollte dann aber durch den Vereinsvorstand bzw. den Schulleiter vorgenommen werden.

Einmal angemeldet, bleibt der Wettkämpfer im System und steht für alle kommenden Turniere und Veranstaltun-
gen zur Auswahl. Nur die Gewichtsklassen und die Graduierung muss aktualisiert werden!

Nach erfolgreicher Anmeldung können bis zum Meldeschluss Divisionen hinzugefügt werden. Gelöscht wer-
den können Divisionen bis zum Turniertag. 

Grundsätzlich ist es von Vorteil Wettkämpfer lieber anzumelden und dann doch vom Turnier zu streichen als 
bis zum letzten Drücker zu warten. Nachmeldungen sind nur in absoluten Ausnahmefällen zulässig. 

TDA Int‘l Mitglieder müssen vor dem endgültigen Abschließen der Anmeldung den entsprechenden Code 
eintragen, damit sie die ermäßigten Gebühren bekommen. Hierzu ist es notwendig, die Mitgliedschaft in den 
Warenkorb zu legen und durch den Code wieder ersetzt zu bekommen. 

Erklärung Skill Level:

Beginner:   Gurt 10 bis 7
Intermediate:  Gurt 6-4
Advanced:  Gurt 3-1



1.  Registration /  Anmeldung auf  myuventex.com 

Wer schon einen Account auf myuventex.com besitzt, kann diesen für unsere Anmeldungen 
nutzen.

Sprache kann hier ausgewählt 
werden

entweder über einen vorhan-
den Account hier anmelden 

oder neu registrieren

Nach erfolgreicher Anmeldung kann der Account sofort ohne Bestätigungsemail 
genutzt werden!

2.  Event auswählen

hier auf Event klicken



Nach Namen des 
Events suchen

3.  Klick Registration

Nach Ländern
suchen

Nach Sportart
suchen

Nach Liga
suchen

Nach Datum
suchen



4.  Profi l  auswählen

Profil vervollständigen!

WICHTIG!!!
Es ist unbedingt notwendig, Geburtsdatum Geschlecht, Skill Level und Gewicht anzugeben,

da das System hieraus die Auswahl der möglichen Divisionen filtert.

Im Anschluß auf Next bzw. Weiter klicken um zur Auswahl der Divisionen zu kommen.



5.  Divis ionen auswählen

hier die Divisionen auswählen

Im Anschluß auf Next bzw. Weiter klicken um zum nächsten Punkt zu kommen. Im nächsten 
Punkt könnt ihr Tickets oder Merchandise auswählen falls für das Event die 2 Punkte zur Aus-

wahl stehen. Mit Weiter/Next kommt ihr dann zum letzten Punkt.

6.  Registration abschließen

Überprüft den Warenkorb, dann müsst ihr die Konditionen und Geschäftsbedingungen noch 
bestätigen und im Anschluß auf später bezahlen oder mit Karte bezahlen klicken um die Regis-

tration abzuschließen.

Hier könnt ihr dann die entsprechenden Codes eingeben, wenn ihr bei uns Mitglied 
sein!!!



7.Registration abgeschlossen

unter My Order / Meine Bestellungen findet ihr alle eure Divisionen. 


