
Die Meldung von Jugend-
Mannschaften über den 

H4a-Login
https://meinh4a.handball4all.de/

zur HVW-Qualifikation
Sommer 2022

Achtung: 
Sämtliche Screenshots sind von der Meldung zur BWOL-/JBLH-Qualifikation, die Meldung für die HVW-Qualifikation funktioniert analog.



Der H4a-Vereins-Login
Über die Seite
https://meinh4a.handball4all.de/
muss sich der Mannschaftsmelder als Vereinsadmin-Benutzer einloggen.
Die Abgabe der Meldung über einen persönlichen Login ist nicht möglich.

Sollte das zugehörige Passwort nicht bekannt sein, so kann es über „Passwort vergessen“
neu angefordert werden. Der Link wird an die im H4a-Vereinsadmin-Konto hinterlegte
Mailadresse verschickt. Diese kann nur über die HVW-Geschäftsstelle geändert werden.
Eine Anpassung wird nur auf den aktuell in Phönix (https:/hvw.it4sport.de) hinterlegten
Abteilungsleiter oder SpielplanOnline-Bearbeiter vorgenommen.

2



Menü Saison - Mannschaftsmeldungen
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Über das Menü „Saison -
Mannschaftsmeldungen“ gelangt
man zur Meldung der Jugend-
mannschaften für den Quali-Sommer
2022.

Über einen Klick auf „Bearbeiten“ neben der 
Auswahl „Sommer 2022“ gelangt man zur 
Meldung - sofern das Meldefenster geöffnet 
ist.

Meldefenster für die HVW-Quali: 14.03.2022, 
0:00 Uhr – 28.03.2022*, 20:00 Uhr

*Ende=Ausschlussfrist
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Menü Saison - Mannschaftsmeldungen
Nun kann über die Auswahl der
entsprechenden Altersklassen die
Meldung erfolgen.

Für jede Mannschaft muss eine
eigene Meldung abgegeben werden.
Daher ist darauf zu achten, dass bei
der Meldung die korrekte
Mannschaftsnummer (pro Alters-
klasse) eingetragen wird.

Zur HVW-Qualifikation können max.
zwei Teams pro Altersklasse gemeldet
werden (Ausnahme: Wer bereits eine
BWOL-/JBLH-Meldung abgegeben hat,
kann höchstens noch ein Team
melden.

Hier die  
Ziffer 
eingeben
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Menü Saison - Mannschaftsmeldungen

In Bereich „Meldeoptionen“ können
verschiedene Bereiche abgefragt
werden. Deren Notwendigkeit (Pflicht
oder optionale Meldung) ist den
Hinweisen zur Meldung zu entnehmen.

Hier ist eine Text- oder Checkbox-
Eingabe erforderlich.
Der Meldende (Ansprechpartner) muss
in Phönix mit seinen Kontaktdaten
bereits hinterlegt sein.

In Textfelder 
dürfen keine 
Umlaute und 
Sonderzeichen 
eingegeben 
werden!
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Menü Saison - Mannschaftsmeldungen

Das Modul ist leider immer noch nicht voll
umfänglich programmiert. So fehlt u.a.
eine logische Sortierung der Alters- und
Spielklassen.

Bei der Texteingabe ist unbedingt darauf
zu achten, keine Sonderzeichen oder
Umlaute zu verwenden (z.B. grün bitte als
gruen, lila/roa als lila rosa eintragen) sonst
wird die Eingabe nicht angenommen.
Nach dem Speichern erhält man eine
Übersicht über die gemeldeten
Mannschaften (siehe u.a. Mannschafts-
nummer).

Daher muss die Meldung mit größter
Sorgfalt erfolgen.
Änderungen können innerhalb des
offenen Zeitfensters jederzeit
vorgenommen werden.
Nach der Ausschlussfrist ist im System
keine Änderung mehr möglich.
Die Meldung zur HVW-Qualifikation
muss bis zum 28.03.2022 erfolgen.

Bei Fragen steht die HVW-
Geschäftsstelle über die Mailadresse
andrea.schiele@hvw-online.org oder
aber der Jugendspielwart des
zuständigen Bezirks gerne zur
Verfügung.


