
 
 
 

GymNet Wettkampfmeldungen Startgemeinschaften 
 
 
Grundsätzlich kann jeder Verein jedem anderen Verein Mitglieder zur 
Wettkampfmeldung zur Verfügung stellen. Auf diese Weise können Sie Mitglieder 
anderer Vereine in Ihre Wettkampfmeldung aufnehmen und umgekehrt. 
 
1. Schritt: eigene Mitglieder anderen Vereinen zur Verfügung stellen 
 
Sie möchten als abgebender Verein eigene Mitglieder für einen bestimmten 
Wettkampf anderen Vereinen zur Verfügung stellen? 
 
- Stellen Sie sicher, dass sich die bereitzustellenden Mitglieder in ihrer GymNet-
Mitgliederliste befindet. 
 
-  Loggen Sie sich im betreffenden Wettkampf im GymNet ein, bestätigen Sie die 
„allgemeinen Angaben“ und gehen nach Klick auf den Button „speichern“ direkt zum 
Punkt „Startgemeinschaften“ und dort auf den Reiter „Teilnehmer bereitstellen“. 
 

 
 
- In der angezeigten Mitgliederliste können Sie jeweils links vor dem Namen alle 
Mitglieder markieren, die Sie anderen Vereinen zur Startgemeinschaftsbildung 
bereitstellen möchten; nach Klick auf den Button „speichern“ können Sie sich wieder 
aus dem Event ausloggen; ihre ausgewählten Mitglieder stehen jetzt zur Buchung 
zur Verfügung und für ihren Verein entstehen dadurch keine Kosten, da das 
Meldegeld dem Verein in Rechnung gestellt wird, der die eigentliche 
Wettkampfmeldung vornimmt.  
 
 



2. Schritt: Mitglieder aus anderen Vereinen in ihre Meldung aufnehmen 
 
Sie möchten z.B. zur Bildung von Startgemeinschaften Mitglieder aus anderen 
Vereinen in ihre Wettkampfmeldung aufnehmen? 
 
- Stellen Sie sicher, dass der abgebende Verein die betreffenden Mitglieder im 
gewünschten Wettkampf bereits freigegeben hat (siehe 1. Schritt). 
 
-  Loggen Sie sich im betreffenden Wettkampf im GymNet ein, bestätigen Sie die 
„allgemeinen Angaben“ und gehen nach Klick auf den Button „speichern“ direkt zum 
Punkt „Startgemeinschaften“ und dort auf den Reiter „Teilnehmer suchen“; geben Sie 
den Vereinsnamen in der Suchmaske ein, klicken auf „suchen“ und in der 
Ergebnisliste beim betreffenden Verein ganz rechts auf „anzeigen. 
 

 
 
- In der angezeigten Mitgliederliste können Sie jeweils links vor dem Namen alle 
Mitglieder markieren, die der andere Vereinen zur Startgemeinschaftsbildung 
freigegeben hat; nach Klick auf den Button „speichern“ können Sie ganz normal in 
ihrer Wettkampfmeldung fortfahren; neben ihren eigenen gemeldeten Teilnehmern 
stehen Ihnen jetzt auch die ausgewählten Mitglieder des anderen Vereins zur 
Wettkampfbuchung zur Verfügung.  


