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In Zusammenarbeit mit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Sportfreunde, 

 

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail vom System (noreply@beobachtung.info) in welcher Ihr Be-

nutzername team-xx (z. B. team-01) für Ihren Verein hinterlegt ist. Falls nicht, schauen Sie 

auch einmal in ihren SPAM-Ordner. 

 

Das Passwort wird NICHT mitgesendet. 

 

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie sich deshalb ein neues zusenden lassen. Hierzu gehen 

Sie auf die angegebene Website in der E-Mail. Sie klicken bitte auf Passwort vergessen, geben 

ihren Benutzernamen an, tragen die ersten fünf (oder alle) Zeichen Ihrer Emailadresse vor 

dem @-Zeichen ein und lösen die Rechenaufgabe. Anschließend erhalten Sie an die hinter-

legte E-Mail-Adresse ein neues Initialpasswort. Dieser Vorgang kann unter Umständen einige 

Stunden benötigen, bis das System Ihnen das Passwort zusendet. 

 

Sobald Sie sich einloggen, können Sie auch das Passwort ändern. Hierzu klicken Sie auf 

Profil  persönliches Profil ändern  „Symbol“ ändern anklicken 

 

Im selben Bereich können Sie auch die hinterlegte E-Mail-Adresse ändern bzw. weitere Ad-

ressen hinzufügen. Somit erhalten ggf. weitere Personen die Hinweise vom System. Den wei-

teren Personen teilen Sie nun einfach den Benutzernamen und das festgelegte Passwort mit 

und somit kann auch eine weitere Person (bspw. Urlaubsvertretung) eine Vereinsbeobachtun-

gen abgeben.  

 

Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, teilen Sie mir dies bitte kurz unter Angabe Ihres 

Vereins und „Online hat geklappt“ mit, damit wir wissen, dass alle E-Mail-Adressen korrekt 

hinterlegt wurden. E-Mail an: bhv-vereinsbeobachtung@gmx.de 

 

Bitte beachten Sie: Sollte Ihr Verein sowohl mit der Damen- als auch der Herrenmannschaft 

in der Badenliga (oder BWOL) spielen, so haben Sie zwei (mehrere) Benutzernamen. 

 

Der Verantwortliche „Ressort Vereinsbeobachtung“ wird nur die vom Verein angegebene Kon-

taktperson für allgemeine Informationen, Probleme oder Rücksprachen kontaktieren. Sofern 

Ihr Verein, eine Änderung dieser Kontaktdaten wünscht, teilen Sie dies bitte gesondert über 

die oben aufgeführte E-Mail-Adresse mit. Die weiteren von Ihnen eingerichteten E-Mail-Adres-

sen bleiben hiervon unberührt und werden nicht von Seiten des BHV informiert. 

 

Sportliche Grüße, 

Markus Lipps 

BEOBACHTUNG-ONLINE 

Registrierungs-/ Anmeldungshilfe 
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