Anmeldeanleitung manage2sail
Hallo zusammen
Wie es letztes Jahr bereits erwähnt wurde, findet ab diesem Jahr die Einschreibung und Auswertung
nur noch über manage2sail (https://www.manage2sail.com) statt. Dazu gibt es ein paar Anmerkungen,
damit der Start mit dem neuen Programm auch einwandfrei funktioniert.
1. Registrierung bei manage2sail.com als Surfer / Segler
1. Als erstes müsst ihr euch bei manage2sail.com oben rechts als Segler registrieren (natürlich
kostenlos). Klickt dazu auf das gelbe Feld "Segler Login", dann "Benutzerkonto erstellen" und
den weiteren Anweisungen folgen.
2. Ihr erhaltet dann eine E-Mail mit der Aufforderung, durch Ausführen eines Links den neu angelegten Account zu bestätigen. Sobald dies erfolgt ist, könnt ihr euch anmelden.
3. Nach dem Login klickt ihr in der Titelleiste das Feld Profil an und ergänzt eure persönlichen Angaben.
Hinweis 1: Füllt auch die Rechnungsanschrift vollständig aus. So können wir euch einfach eine
korrekt adressierte Quittung ausstellen. Künftig werden auch Kreditkartenzahlungen direkt beim
Anmelden möglich sein, wo euch automatisch eine Quittung ausgestellt wird.
Hinweis 2: Die Felder mit Bezug zu World Sailing sind für uns nicht relevant. Unbedingt aber
euren Surfclub auswählen und die Swiss Sailing Number unter Nationale ID’s eingeben.

2. Anmeldung für die einzelnen Events
Sobald ihr euch registriert habt, könnt ihr euch jeweils einloggen und für die einzelnen Events anmelden.
Am einfachsten findet ihr diese momentan über den Link https://bit.ly/2I3JxcK. Wenn ihr auf www.manage2sail.com angemeldet seid, könnt ihr unter dem Reiter Regatten auch nach den Events von Swiss
Windsurfing suchen. Hierzu müsst ihr im Dropdown-Menü ganz rechts nach Swiss Windsurfing filtern
(Feld wird erst nach wenigen Sekunden aktiv) oder im Suchfeld den (korrekt geschriebenen) Regattaort
eingeben. Resultate werden erst angezeigt, wenn ihr "suchen" anklickt.
Nachfolgend einige Erläuterungen zum Anmeldeprozedere:
1. Ihr müsst euch für jede Klasse, in welcher ihr startet, einzeln anmelden.
2. Die Nutzungsbedingungen müssen bestätigt werden, wenn ihr euch online anmelden wollt
(Wir können diese Funktion generell nicht beeinflussen/ändern).
3. Die im Profil erfassten Angaben werden euch zur Auswahl vorgeschlagen, sobald ihr ins Feld
Steuermann klickt.
Hinweis für Familien: Ihr könnt eure Kinder / weiteren Familienmitglieder mit demselben Login
anmelden. Die Anmeldeschritte sind aber für jeden Teilnehmer einzeln zu vollziehen.
4. Das Feld Notfallkontakt ist ein Pflichtfeld (können wir ebenfalls nicht beeinflussen/ändern),
wird nach einmaliger Eingabe später aber jeweils vorgeschlagen.
5. Eure Board- und Segelmarke tragt ihr bitte im Feld Bootsname (z.B. Starboard/Severne) ein
und nicht beim Feld Sponsoren. Das Feld Bootsname erscheint in allen Auswertungen immer,
das Feld Sponsoren nur auf PDF-Listen.
6. Die gesammelten Daten werden euch angezeigt (Stichwort DSGVO) und sind zu bestätigen.

7. Bestellung / Bezahlung:
Klickt die korrekte Bezahlkategorie (Erwachsene vs. Junioren & Mitglied vs. Nichtmitglied) an.
Zudem können/sollen weitere Artikel gewählt werden (vgl. unten). Die Gesamtkosten werden
euch dann angezeigt.
Die Bezahlung (letzter Schritt) erfolgt vorerst wie bisher üblich bei der Einschreibung vor Ort.
Daher steht im letzten Schritt nur die Zahlungsmethode Bargeld (muss gewählt werden) zur
Verfügung.
Riders Dinner
Möchtet ihr am Riders Dinner teilnehmen, könnt ihr das bei der Online-Einschreibung anklicken (Anzahl wählen). Der Bon wird euch am ersten Regattatag während der Einschreibung abgegeben. Ihr
könnt auch gleich mehrere Riders Dinner buchen, so z.B. für eure Begleitung.
Nicht-Poolmaterialzuschlag
Fahrt ihr nicht Poolmaterial, müsst ihr wie üblich einen Nicht-Poolmaterialzuschlag bezahlen. Klickt
diesen bitte wahrheitsgemäss an.
Anmeldung Kursrennen
Es findet dieselbe Unterscheidung bezüglich Bezahlkategorie statt wie bei der Anmeldung für Slalom.
Darum ganz wichtig: Habt ihr euch bereits für Slalom angemeldet und die Anmeldegebühr und weitere
Artikel korrekt gewählt, müsst ihr beim Kursrennen keine Anmeldegebühr mehr bezahlen.
Klickt in diesem Fall die Bezahlkategorie «bereits für Slalom bezahlt» an.

NICHT VERGESSEN:
Startest du im Slalom und Kursrennen, ist die Anmeldung für jede Klasse einzeln vorzunehmen!

