
In dieser Dokumentation erfahren Sie, wie Sie ihren Verein, Ihre 

Kämpfer und Kampfrichter in das Online-Registrierungssystem 
einbringen können.  
 

Vorteile für die Vereine:  

- Kämpfer und Kampfrichtern können nach einmaliger Stammdatenerfassung mit 

wenigen Klicks an alle künftigen Turniere angemeldet werden  

- zukünftige Erweiterungen könnten auch Platzierungen der Kämpfer auf den 

Turnieren anzeigen 

 

Vorteile für die Turnierausrichter: 

- Turnierteilnehmer können direkt in GetaChallenge importiert werden 

- Falscheingaben von Namen … etc. werden minimiert (wichtig für Urkundendruck)  

1. Anmeldung 
 

 
 

Bei der ersten Anmeldung wählen Sie ihren zukünftigen Benutzernamen 

und geben in das darunter liegende Passwortfeld Ihre Emailadresse ein. 
Sofort im Anschluss wird Ihr Passwort an diese Adresse gesendet. 

Sie können sich danach mit diesem Passwort anmelden und das Passwort 
nach Ihren Wünschen ändern. 



 

2. Vereinsdaten eintragen 
  

 
Bitte tragen Sie Ihre Daten vollständig ein und bestätigen Sie mit  
’Daten speichern’. 

3. Kämpfer verwalten 
 

 
 
In die obere Zeile geben Sie bitte den Namen, Nachnamen, Geschlecht, 
Gewicht und das Geburtsdatum eines neu zu erfassenden Kämpfers Ihres 

Vereins ein und bestätigen mit ’Kämpfer anfügen’. Alle hier erfassten 
Kämpfer bleiben im System und stehen Ihnen für Ihre künftigen 

Turnieranmeldungen zur Verfügung. Sie brauchen Sie also nur ein einziges 
Mal eingeben. 

In der grünen Liste sehen Sie, welche Kämpfer Sie bereits eingegeben 
haben. Sie können diese Daten jederzeit ändern (z.B. bei 

Gewichtsänderung) oder auch löschen. 
 



4. Kampfrichter verwalten 
 

 
 

Die Verwaltung der Kampfrichter, die Ihr Verein zu den Turnieren 
entsenden kann, funktioniert in gleicher Weise wie die obige 

Kämpferverwaltung. 

 

5. Anmeldung von Turnierkämpfern 
 

 
 
Auf der Hauptseite wählen Sie das passende Turnier aus und bestätigen 

mit ’auswählen’. Es öffnet sich eine neue Seite: 
 

 
 



In der grünen Liste werden alle von Ihnen eingetragenen 

Vereinsmitglieder angezeigt. Mit ’auswählen’ wählen Sie einen Kämpfer für 
das Turnier aus. Es öffnet sich eine neue Seite: 

 

 
 
Hier wird der gewählte Name angezeigt. Sie können nun die gewünschte 

Kampfklasse (hier: LK m Veteranen 41-50J.-74kg) auswählen und 
mit ’anfügen’ in die rötliche Turnierkämpferliste übertragen. 

Mit ’entfernen’ können Sie einen Kämpfer auch wieder aus dieser Liste 
heraus nehmen. Für den Verein ist die Anmeldung an diesem bereits 

getätigt. Die rötliche Liste ist für Verbände, die GetaChallenge benutzen, 
direkt abrufbar. 

 

6. Anmeldung von Turnierkampfrichtern 
 

 
 
Diese Anmeldung funktioniert einfach über ’auswählen’. In der rötlichen 

Liste erscheinen die zum Turnier angemeldeten Kampfrichter. Diese sind 
für Verbände, die GetaChallenge benutzen, direkt abrufbar. 

  



 

7. Einstellungen 
 

 
 
Hier können Sie Ihr Passwort ändern. 


