Info für Kreise: Veranstaltungsanmeldung beim HLV über LA.net 2
Um Ihre Veranstaltung (Kreis-/ Regionalmeisterschaften sowie Sportfeste) beim Verband
anzumelden bzw. zu beantragen, müssen Sie diese in LA.net 2 erfassen.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein Benutzer-Account bei LA.net 2. Sollte Ihr Kreis
schon über einen Account verfügen können Sie diesen auch für die Anmeldung von
Veranstaltungen nutzen.
Möchten Sie einen weiteren Benutzer anlegen, können Sie einen zusätzlichen BenutzerAccount über die Benutzerverwaltung einrichten (http://wiki.seltecsports.de/doku.php?id=lanet2_faq_nutzerverwalten).
Hat Ihr Kreis noch keinen Account, so melden Sie sich bitte über die „Registrieren“Funktion auf der Startseite von LA.net 2 neu an (http://wiki.seltecsports.de/doku.php?id=lanet2_faq_zugangbeantragen).
Alle weiteren Infos finden Sie in dem Link für Vereine.
Hier zusätzliche wichtige Infos für Sie als Kreis:
 Tritt ein Kreis als Veranstalter auf, so ist im Veranstaltungstitel klarzustellen, ob es
sich um eine Meisterschaft oder ein (offenes) Sportfest handelt:
„Kreismehrkampfmeisterschaften und -Bestenkämpfe U16/U14 des HLV-Kreis
Frankfurt“ vs. „landesoffenes Schülerhallensportfest des HLV-Kreis Frankfurt“
 Meisterschaften sind mit Kategorie 21 als Typ „Meisterschaft“ anzulegen.
Meisterschaften bedürfen keiner Genehmigung durch den HLV.
Nach dem Speichern der Veranstaltung kann sofort die Funktion „Online-Melden“
freigeschaltet und der Meldezeitraum festgelegt werden (sofern gewünscht).
 Bei Meisterschaften ist keine Verbandsaufsicht notwendig!
 Laut des HLV-Verbandsrates vom 25.11.2017 werden für die Kreis- und
Regionalmeisterschaften sowie für die Entscheide die Genehmigungsgebühr von
15 € (10 € DLV-Verbandsabgabe/ 5 € HLV-Abgabe) fällig. Dafür entfallen die
Gebühren für Kreisbestenkämpfe in der KiLa und für KiLa-Ligen.
 Veranstalter einer Meisterschaft ist IMMER der Kreis, der die Veranstaltung auch in
LA.net 2 erfasst. Ausrichter / örtlicher Ausrichter kann ein Verein sein.
Dies gilt ebenfalls für Regionalmeisterschaften.
 Mit dem Schalter „offen“ / „geschlossen“ kann bei einer Meisterschaft das Melden
von Athleten aus den ausgewählten Landesverbänden ermöglicht werden. So kann
z.B. ein Kreis in einer „Grenzregion“ Kreismeisterschaften veranstalten, zu denen
auch Athleten aus den Nachbarverbänden melden können (so diese auch dem
LA.net 2 angeschlossen sind).
 Veranstaltet ein Kreis ein Sportfest oder eine offene Meisterschaft, so ist dieses als
„Meeting“, und mindestens als Kategorie 42 anzumelden. In diesem Fall ist die
Veranstaltung durch den HLV zu genehmigen.
 Nach der Meisterschaft werden die Ergebnisse mit Veranstaltungsbericht nach
LA.Portal hochgeladen, wenn Seltec TAF 3 als Wettkampfsoftware genutzt wurde.
Bei alternativer Wettkampfsoftware: Link der Ergebnisliste mit dem
Veranstaltungsbericht müssen in LA.net 2 in dem Wettkampf unter Tab „Ausschrb.“
hochgeladen werden und sind dann in der Terminübersicht auf hlv.de sichtbar.

 Im Genehmigungsprozess von Veranstaltungen der Vereine ist die Aufgabe
des Kreises als erste Instanz den Antrag zu akzeptieren und die
Verbandsaufsicht einzutragen (falls schon bekannt). Lehnt ein Kreis die
Genehmigung ab, so muss er seine Gründe hier angeben.
Die Nachricht über neu beantragte Veranstaltungen in Ihrem Kreis erhalten
Sie auf der Startseite unter „Nachrichten“.
Hat der Kreis sein Votum abgegeben, kann der HLV die Genehmigung erteilen
oder ablehnen.
Ist die Verbandsaufsicht bei Befürwortung noch nicht bekannt, so ist diese
dem HLV (alexander.mertens@hlv.de) sobald bekannt mitzuteilen!

