Anleitung für Deine Anmeldung zum SQUASH !T
Anmeldung an die SQUASH !T Serie und den ersten SQUASH !T (erstmalig)
1) Profil erstellen auf Squash.ch (A)
2) Lösen einer Lizenz (B)
o für die Kategorien Minis und u11 benötigst Du keine Lizenz
o für den allerersten SQUASH !T musst Du noch keine Lizenz bezahlen, falls Du die
oben erwähnten Prozesse korrekt erledigt hast
3) Profil erstellen auf Tournamentsoftware.com (C)
o Erhaltene Lizenznummer in den Profileinstellungen eingeben
4) Anmelden fürs Turnier auf Tournamentsoftware.com (D)

Anmeldung an ein nächstes SQUASH !T Turnier
1) Lizenz lösen (B) anfangs Saison oder mindestens 10 Tage vor Anmeldeschluss
2) Anmelden fürs Turnier (D) auf Tournamentsoftware.com

Prozesse
A) Profil erstellen auf Swiss Squash
a. Du brauchst eine gültige Mailadresse (pro Person eine Mail-Adresse)
b. Gehe auf www.squash.ch
c. Klicke auf «Login»
d. Klicke auf «Neuanmeldung»
e. Fülle das Formular aus und reiche es ein
f. Warte auf die Prüfung durch den Verband und das Mail, mit welchem Du Dein Konto
aktivieren kannst, aktiviere Dein Konto
B) Lösen einer Lizenz (erstmalig)
a. Gehe auf www.squash.ch, klicke auf «Login» und melde dich an
b. Klicke auf «MySquash»
c. Klicke im Usermenu auf «Meine Lizenz»
d. Klicke auf «Neue Lizenz bestellen» (Achtung: Wenn Du schon eine Lizenz hast, auf
«Lizenz erneuern»
e. Wähle aus «Wettkampflizenz Damen/Herren»
f. Wähle Deinen «Clubnamen» aus (falls Du keinen Club angibst, wähle «Swiss Squash»
mit Kostenfolge für Einzelmitgliedschaft)
g. Nun siehst Du Deine Lizenznummer. Drücke hinten rechts auf «Lizenz erneuern»
h. Du erhältst die Zahlungsangaben per Mail, bitte bezahlen (Die Lizenz wird erst mit
der Zahlung und der Verarbeitung durch Swiss Squash gültig).
C) Profil erstellen auf Tournamentsoftware
a. Gehe auf www.tournamentsoftware.com
b. Klicke auf «Login»
c. Klicke auf «Sign up»
d. Fülle das Formular aus und reiche es ein
D) Anmelden fürs SQUASH !T Turnier auf Tournamentsoftware
a. Gehe auf www.tournamentsoftware.com
b. Klicke auf «Login» und melde dich an

c. Unter «Profile – Sport details – Member ID» muss die Lizenznummer eingetragen
werden.
d. Gehe auf die Tournamentsoftware-Seite des Turniers (erhältst Du vom Organisator)
e. Klicke auf «online entry»
f. Melde Dich für die gewünschte Kategorie (normalerweise «open») an

