
Anleitung Mannschaftsmeldung 2020 

 

Anmeldung bei https://hvv.it4sport.de/ 

 

 

 

 

Sie sind Abteilungsleiter/Volleyballbeauftragter Ihres Vereins und haben keine 

Zugangsdaten? Bitte bei hvv-phoenix@hessen-volley.de melden. Dies ist die zentrale 

Ansprechstelle bei Problemen mit Phoenix oder Mannschaftsmeldung. 

Wir überprüfen das, erstellen einen Benutzernamen und senden Ihnen diesen zu. Mit diesem 

können Sie sich anmelden und mit „Passwort vergessen?“ eins anfordern. 

 

https://hvv.it4sport.de/
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Wenn das Login erfolgreich war, wählen Sie oben rechts die Rolle „Vereinsaccount Plus“ 

 

Falls diese nicht wählbar ist, bitte auch bei hvv-phoenix@hessen-volley.de melden. 

Dann bitte in der grauen Menüleiste „Vereinsaccount“ wählen.  

Weiter im Menü darunter „Meldebogen“. 

Dieser besteht nun aus 5 Abschnitten. 

„Meldebogen“ enthält allgemeine Informationen. 

Bei „Aktive“ werden Mannschaften für den Spielbetrieb Aktive gemeldet.  

Zuerst erscheint „Aktiven-Mannschaften aus letzter Saison übernehmen/abmelden:“ 

Dies sind die Mannschaften Ihres Vereins aus der letzten Saison 2019/20. 

Wenn die Teams genauso auch für die neue Saison 2020/21 gemeldet werden sollen, kann 

das Team einfach mit dem grünen Haken für 2020/21 gemeldet werden. 

Soll das Team nicht mehr gemeldet werden oder ändert sich die Spielklasse, bitte mit dem 

roten X löschen. Verfahren Sie so mit allen vorgeschlagenen Teams. 

 

In der zweiten Sektion „Neue Aktiven-Mannschaft melden“ können neue Mannschaften 

gemeldet oder die vorher gelöschten mit neuer Spielklasse neu gemeldet werden. 

Bei „Mannschaftsart“ bitte Frauen oder Männer wählen. Rechts daneben die zu erwartende 

Spielklasse wählen. Wenn diese unklar ist, bitte die niedrigere wählen, der zuständige 

Spielwart passt das ggf. an. 

Bei „Team Name“ bitte die einfache Form wählen: „VC Testladen 1“ und nicht  

„Volleyballclub VC 1825 Testladen 1 e.V JP“. Das wird sonst später bei Ergebnisdienst, 

Tabellen und Vorschau unübersichtlich. 

„Pokalteilnahme“ nein oder ja wählen, wenn für diese Staffel ein Pokalwettbewerb 

angeboten wird. 

Unter „Hinweis“ kann eine Kennziffer mit 1-2 Alternativen angegeben werden. 

Nicht vergessen: Für jedes Team den grünen Haken zum Abschließen klicken, sonst ist 

das Team nicht gemeldet. 

 

 

mailto:hvv-phoenix@hessen-volley.de


Danach erscheint das Team in der letzten Sektion  

„Aktiven-Mannschaften für neue Saison gemeldet:“. 

Falls die aufgeführte Kontaktperson für die Mannschaft nicht mehr zuständig ist oder noch 

keine gemeldet ist, das Team bitte nochmal mit dem Stift zum Bearbeiten öffnen und bei 

„Verantwortlicher“ die Person im Format    Name Vorname    auswählen. 

Bitte beachten: Der Mannschaftsverantwortliche muss die Funktionen „Mitglied“ und 

„Mannschaftsverantwortlicher“ für Ihren Verein haben. 

Sollte die Person nicht zu finden sein, bitte wieder an hvv-phoenix@hessen-volley.de  

wenden. 

 

Bitte für alle gemeldeten Teams wiederholen. 

Wenn die Meldung der Aktiven-Teams abgeschlossen ist, bitte für Jugend und BFS gleich 

verfahren. 

Wichtig ist zum Schluss der Button „Bestätigung“. 

 

 

Hier werden alle gemeldeten Teams mit Spielklasse und der fälligen 

Mannschaftsmeldegebühr aufgelistet. 

 

Bitte den Haken bei „Meldebogen geprüft und bereit zum abschicken!“ setzen und, wenn 

alles korrekt ist, abschicken. 

Falls später noch etwas korrigiert werden muss, Sie ahnen es schon, bitte an  

hvv-phoenix@hessen-volley.de wenden. 

mailto:hvv-phoenix@hessen-volley.de
mailto:hvv-phoenix@hessen-volley.de

