
Anmeldung: schnellscht Aargauer  
 
1. Account 

 
Bevor Athleten angemeldet werden können, muss ein eigener Account 
eröffnet werden. 

 
1.1. Account eröffnen 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicke oben rechts auf «Account eröffnen». 

Es erscheint ein Eingabeformular. Fülle die notwendigen Angaben aus und klicke 
auf „abschicken“. 

Ist alles korrekt eingegeben, kann man sich danach einloggen. 



1.2. Einloggen 
 

Um sich einzuloggen, oben recht auf „Login“ klicken und danach die eMail-Adresse und 
das Passwort eingeben und unten auf „einloggen“ klicken. 

 

 

1.3. Mein Profil 
 

Im Profil können die eigenen Angaben geändert werden. 
Achtung: Wird die eMail-Adresse verändert, so muss diese neue Adresse auch beim 
Einloggen verwendet werden. 



1.4. Passwort ändern 
 

Einmal das alte und zweimal das neue Passwort eingeben und auf „speichern“ klicken. 
 
 

 
 
1.5. Passwort vergessen 

 
Hat man das Passwort vergessen, kann auf der Seite „Login“ ein neues angefordert 
werden. Dazu klickt man unten auf „Passwort vergessen?“ und gibt auf der neu 
erscheinenden Seite seine angegebene eMail-Adresse ein und klickt danach auf 
„abschicken“. Ein neues Passwort wird per Mail zugesandt. 
Wichtig: Bitte zugesandtes Passwort durch ein eigenes ersetzen. 

 



2. Athleten 
 
2.1. Athleten anmelden 

 
Rechts auf den Link „Athlet(in) anmelden“ klicken und danach für jeden Athleten 
das Formular ausfüllen und auf „speichern“ klicken. Das Formular wird für eine 
weitere Schüler-Anmeldung neu geladen. 
Die bereits angemeldeten Athleten werden unten auf der Seite chronologisch aufgelistet. 

 

 
 

2.2. Athletendaten ändern 
 

Rechts auf den Link „Athletendaten ändern“ klicken, den Athleten auswählen, bei 
welchem man die Daten ändern möchte und auf „ändern“ klicken. 
Im neu erscheinenden Formular die Daten ändern und auf „ändern“ klicken. 

 



2.3. Athleten löschen 
 

Rechts auf den Link „Schüler löschen“ klicken, den Athleten auswählen, welchen 
man löschen möchte und dann auf „löschen“ klicken. 
Auf einer neu erscheinenden Seite muss das Löschen nochmals bestätigt werden. 

 

 
2.4. Angemeldete Athleten anzeigen 

 
Rechts auf den Link „angem. Athleten anzeigen“ klicken. Darauf werden die 
selber angemeldeten Athleten angezeigt. 

 
Ausserdem kann die Liste der angemeldeten Athleten als pdf-Datei über die Links 
unten gespeichert bzw. runtergeladen werden. 

 

 

2.5. Abrechnung und Liste der angemeldeten Athleten 

Um eine Abrechnung für das einzuzahlende Startgeld zu 
erhalten, bitte rechts auf „Abrechnung als pdf“ klicken. 

Ebenfalls kann mit dem Link „angem. Athleten als pdf“ die 
Athletenliste als pdf-Datei gespeichert bzw. runtergeladen 
werden. 
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