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Wettkampfgenehmigung beantragen

LA.Net 2 Punkt für Punkt - Wettkämpfe

Wettkampfgenehmigung beantragen
Der Genehmigungsablauf einer Veranstaltung kann rein elektronisch in LA.Net 2 erfolgen.
Alle am Ablauf beteiligten Organisationen (wie Kreise, Bezirke, LV und nationaler Verband können auf
die elektronischen Anträge zur Genehmigung zugreifen).
Hierbei gilt es aber das vom jeweiligen Landesverband angewandte Verfahren zu
beachten!
Verlangt Ihr LV, dass das Genehmigungsformular seinen Weg über die Instanzen gehen muss, so
haben Sie die Möglichkeit, dieses auszudrucken, zu unterschreiben und einzureichen.
Auf Basis der von Ihnen erfassten Daten, Klassen und Bewerbe wird das Formular erstellt und als PDFDatei zum Download angeboten, wenn sie auf die Schaltﬂäche zum Beantrangen der Genehmigung
klicken.
Auch wenn Sie die Genehmigung Ihrer Veranstaltung schon vor dem Erfassen in LA.Net auf dem
konventionellen Weg beantragt haben, müssen Sie sie in LA.Net nochmals „genehmigen“ lassen. Das
liegt daran, dass nur vom LV genehmigte Veranstaltungen vom Veranstalter zum Online-Melden
freigeschaltet werden können.

Online-Melden aktivieren
Wenn Ihr LV die Veranstaltung in LA.Net genehmigt hat, erhalten Sie im Nachrichtsystem einen
Hinweis, dass Ihrem Antrag zugestimmt wurde.
Jetzt können Sie auf dem „Allg.“-Tab der Wettkampf-Details Online-Meldnungen erlauben. Dazu
setzen Sie den entsprechenden Haken und geben das Datum des Anfangs und des Endes der
Meldefrist ein. Weiterhin können Sie festlegen, ob Sie die Meldungen vor dem Download ins
Wettkampfprogramm in LA.Net überprüfen möchten (dann setzen Sie den Haken bei Meldekontrolle).
Der Punkt „Lizenzkontrolle“ ist im Moment noch nicht umgesetzt. Hier können Sie in einer späteren
Version festlegen, ob nur Athleten für die Veranstaltung gemeldet werden können, die schon einen
Startpass / eine Startlizenz haben (Haken setzen) oder ob auch sonstige Personen starten können
(z.B. bei KiLa-Veranstaltungen).
Momentan können generell nur Personen gemeldet werden, die in LA.Net erfasst sind und über eine
gültige Startlizenz verfügen.
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