
Dear participants, 

 
please find some additional comments on the online system that we use as part of the The 
Combined Int. German Youth Championbships 2022. 
In principle, all applications should be submitted online. The links to these can be found on the 
event website (under “Notice Board & Hearings”) as described in the sailing instructions. 

You need access data for the following submissions: 

 Hearing requests 

 Inquiry to race committee and technical committee 

 

When applying for a scoring inquiry, it is not necessary to enter access data. The input mask 

also looks a little different: 
 

 

 
Please make sure that you have an appropriate mobile device with you to the event or that 

you can access one (e.g. from friends). 



Access data 
 

After the official check-in time, you will receive an e-mail with your personal access data 

according to the graphic above. 

The username is the registered sail number in this event. 
 

Attention: The access data will be sent to the e-mail address that was given to the skipper 

when registering. 

The access data is presented in the e-mail in the following format: 

 

Team credentials (GER 5641) 

Sail Number Country:  GER 

Sail Number:   5641 

Password:   ttAHBnrLki 

 

The password itself cannot be changed by the user himself. 



Example: Hearing 
 

 Overview 

After successful registration you will then see a menu in which you can click on the relevant 

request and fill it out. 
 

 Submitting a request 
You can use the individual buttons to submit a new application or view the applications that 

have already been submitted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

In order to submit a corresponding request, a new request must be created (here: “New Hearing 

Request” button): 

 



 

Within the form, before the application is sent, it is checked whether all mandatory fields 

have been filled out. Corresponding missing fields are marked and instructions for filling 

them in are displayed at the top of the form: 

 
 

 
 Status of submitted applications 

The status of each application can be viewed in the system. 

By clicking on the "My Hearing Requests" button, an overview of the submitted requests is 

then displayed: 

 
 
 
 
 
 

Within the overview, status information on the application and the last time an update was 

made are displayed. Furthermore, details / information that you submitted in the application 

can no longer be edited (detailed view). 



Liebe Teilnehmer, 

 
nachfolgend einige Hinweise zu dem Online-System, das wir im Rahmen der Gemeinsame 

Int. Deutsche Jugendmeisterschaften 2022 verwenden. 

Alle Anträge sollen grundsätzlich online eingereicht werden. Die Links dazu sind wie in der 

Segelanweisung beschrieben, auf der Event-Webseite zu finden (unter „Notice Board & 

Anträge“). 

Für folgende Einreichungen benötigen Sie Zugangsdaten: 

 Antrag auf Anhörung 

 Antrag an die Wettfahrtleitung und das Technische Komitee 

 

Bei dem Antrag auf Wertungsänderung ist die Eingabe von Zugangsdaten nicht notwendig. 

Auch die Eingabemaske sieht ein wenig anders aus: 

 
 

 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie zur Veranstaltung ein entsprechendes mobiles Endgerät 

dabei haben oder auf ein solches (z.B. bei Bekannten) zugreifen können. 



Zugangsdaten 
 

Sie erhalten im Anschluss an die offizielle Check-In Zeit eine E-Mail mit den 

persönlichen Zugangsdaten entsprechend der oberen Grafik. 

Dabei ist der Benutzername die gemeldete Segelnummer in dieser Veranstaltung. 
 

Achtung: Die Zugangsdaten werden an die E-Mail Adresse verschickt, welche bei der 

Anmeldung beim Steuermann/Skipper mit angegeben wurde. 

Die Zugangsdaten werden in der E-Mail in dem folgenden Format dargestellt: 
 

Team credentials (GER 5641) 

Sail Number Country:  GER 

Sail Number:   5641 

Password:   ttAHBnrLki 

 

Das Passwort selbst kann durch den Nutzer nicht selbst geändert werden. 



Beispiel: Anhörung (Hearing) 
 

 Übersicht 

Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie dann ein Menü, in dem dann der entsprechende 

Antrag angeklickt und ausgefüllt werden kann. 
 

 Antrag stellen 
Unter den einzelnen Buttons können Sie jeweils einen neuen Antrag stellen oder die bereits 

gestellten Anträge ansehen. 
 

 

Um einen entsprechenden Antrag einzureichen ist ein neuer Antrag zu erstellen (hier: 

Button „New Hearing Request“): 

 



Innerhalb des Formulars wird vor dem Versenden des Antrags geprüft, ob alle Pflichtfelder 

ausgefüllt wurden. Entsprechende fehlende Felder werden markiert und es werden 

Hilfestellungen für das Ausfüllen im oberen Bereich des Formulars angezeigt: 
 

 

 
 Status der eingereichten Anträge 

Der Status eines jeden Antrags kann in dem System angezeigt werden. 
 

Über den Klick auf den Button „My Hearing Requests“ wird dann eine Übersicht der 

eingereichten Anträge angezeigt: 
 

Innerhalb der Übersicht werden Statusinformationen zu dem Antrag und der letzte Zeitpunkt 

einer Aktualisierung angezeigt. Weiterhin können Details / Informationen, welche man in dem 

Antrag eingereicht hatte, eingeblendet jedoch nicht mehr bearbeitet werden (Detailansicht). 


