Busanmeldungen über meinverein.de
1. Browser (Internet Explorer oder Mozilla Firefox) öffnen und www.meinverein.de aufrufen
2. Dann klicken .
3. Anschließend Konto erstellen klicken.
4. Geforderte Angaben bitte ausfüllen. Emailadresse muss korrekt sein, diese wird für die spätere Bestätigung
des Kontos benötigt.
5. Nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder ->

klicken.

6. Weitere Daten ausfüllen (Wichtig!!! Bitte vollständigen Namen und Geburtsdatum

eintragen!!!)

und

AGB`s bestätigen ->
7. Es öffnet sich ein Fenster welches eine kleine Einführung startet. Dieses Fenster bitte mit dem Pfeil am
rechten Rand durch klicken.
8. Wichtigt!!! Bitte beachtet, dass die Anmeldung binnen 48 Stunden noch Bestätigt werden muss!!!! Dies
geschieht in der Email die Ihr nach der Anmeldung von meinVerein.de geschickt bekommt. Bitte nutzt den
Link der darin vorhanden ist! Als nächstes wird im oberen Bereich des Bildschirms der Verein gesucht.

bitte gebt Bachdatscherzunft ein und klickt auf die Lupe oder auf
Enter. Es erscheint die Bachdatscherzunft 1978 e.V. Bitte klickt JETZT MITGLIED WERDEN
9.

10. Nun erhalten wir eine Mitgliederanfrage die wir euch bestätigen. Danach könnte ihr euch bei unseren
Terminen anmelden. Klickt links in der Toolbar auf Termine
und wählt Terminübersicht an. Hier seht ihr alle Termine die
kommende Fasent auf uns zukommen. Im Monat Januar
könnte ihr beispielsweise an Rheinbischofsheim teilnehmen,
indem Ihr links zusagen oder absagen anwählt.

11. Wer Kinder bei Sonntagsausflügen mitnehmen möchte, trägt bitte in der Kommentarleiste unter dem Termin
für zum Beispiel zwei Kinder ein +2 ein:

Wichtig!!! Nur Kinder dürfen über die Kommentarfunktion angemeldet werden. Keine erwachsenen!!!
Mit einem Klick auf den Termin könnt ihr sehen, wer sich bereits für die Veranstaltung angemeldet hat.
Das Anmelden zu den Terminen kann ebenfalls über die MeinVerein App für Android oder IOS erfolgen. Ladet
euch hierzu die App herunter und meldet euch mit eurem Benutzer an. Nicht alle Funktionen sind in der App
vorhanden, welche am PC sichtbar sind. So könnt ihr in der App beispielsweise die Teilnehmer nicht sehen, die
sich bereits beim Termin eingetragen haben.
Bitte meldet euch für die Nikolausparty im November an. Der Termin ist zur Übung da. Ihr könnt ebenfalls
absagen.
Anmeldeschluss für die Termine ist wie gewohnt am Mittwoch vor dem Wochenende an dem der Termin
stattfindet.

