
 

ANLEITUNG ZUM ERSTELLEN DES SWISS-BADMINTON-ACCOUNTS UND 

ZUR TURNIERANMELDUNG 
 
Für die Anmeldung an Turniere (neu auch für die BVN Junior Tour) muss ein persönlicher Account auf der Website von 
Swiss-Badminton (https://www.swiss-badminton.ch/) erstellt werden. Diese Anleitung soll Euch Schritt für Schritt helfen 
dies zu erreichen. 
 

SPIELER-ID 
 
Bevor man mit der Erstellung eines Accounts loslegen kann, muss jede Person Ihre Spieler-ID kennen. Diese sollte zuerst 
notiert werden. Dies geschieht am besten wie folgt… 
 
Auf der Homepage von Swiss-Badminton sucht man das Menu «Wettkampf» und klickt dort auf den Reiter «Ranking». 

 
 

  



Auf der folgenden Seite klickt man nun auf «Herreneinzel» oder «Dameneinzel», je nach seinem Geschlecht. Im 
nachfolgenden Beispiel bin ich von einer männlichen Person ausgegangen. Die prinzipielle Vorgehensweise ist aber für 
Frauen identisch. 
 

 
 
Gibt man in dem Club-Filter den Namen des Vereins ein und klickt auf den roten Button «Filter», kommt eine Liste aller, 
dem Verband gemeldeter, Spieler des entsprechenden Vereins. 
 

 
 
 

  



Auf dieser Liste findet man nun in der Spalte «SpielerID» den benötigten Wert. Bitte notiert Euch diesen für das Erstellen 
Eures Accounts. 
 

 
 

 
Nun können wir mit der richtigen Arbeit loslegen!  



ACCOUNT ERSTELLEN 
 
Auf der Homepage findet man rechts oben einen Link zum Login. 

 
 
Via diesen Link gelangt man zur folgenden Maske: 
 

 
 
Um einen neuen Account zu erstellen, klickt man auf «ANMELDEN». 
In der folgenden Maske müssen Angaben gemacht werden, um die Identität zu verifizieren. 
 



 
 
Die Spieler-ID steht in der Regel in der Lizenz des Spielers. Wir haben sie bereits im ersten Schritt herausgefunden und 

füllen also dieses Feld problemlos aus 😊 
 
Die restlichen beiden Felder auszufüllen, sollte kein Problem darstellen. Es ist schon vorgekommen, dass nach dem 
Drücken von «VERIFY» eine Fehlermeldung auftrat. Nach erneutem Drücken funktionierte es aber. Es gab aber auch 
schon das Problem, dass Swiss-Badminton ein falsches Geburtsdatum gespeichert hatte und die Fehlermeldung somit 
permanent auftrat. In diesem Fall kann man kurz bei Swiss Badminton anrufen und sie korrigieren den Fehler umgehend. 
Oder ihr wendet euch an die verantwortliche Person eures Vereins. Danach sollte das Verifizieren funktionieren. 
 

  



Nun kommt man im letzten Schritt zur folgenden Maske: 
 

 
 

Die Kennung wird für das zukünftige Login benötigt. Es dürfen Buchstaben, Zahlen, Punkte, Bindestriche oder 
Unterstriche verwendet werden. Bitte nicht vergessen die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. 
Nach dem Registrieren wird ein Mail an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt, welches zwingend bestätigt werden 
muss, damit der Account aktiviert wird. Ist dies geschehen, kann man sich nun auf der Homepage mittels gewählter 
Kennung (nicht Spieler-ID) und Passwort einloggen und hat Zugang zu allen relevanten Informationen und kann sich damit 
auch für Turniere anmelden. Die jetzt gemachten Schritte müssen also nie mehr wiederholt werden. Eure Kennung und 
Euer Passwort solltet Ihr Euch aber unbedingt für die Zukunft merken! 
 
Wie die Anmeldung an Turniere funktioniert, erfahrt Ihr auf den folgenden Seiten. 

  



TURNIERANMELDUNG 
 
Auf der Homepage findet man unter dem Menu «Wettkampf» den Punkt «Turniere». Wählt dort «national» aus. 
 

 
 
Scrollt in der Liste nach unten, bis Ihr das gewünschte Turnier findet und klickt dieses an. In diesem Beispiel ist das das 
erste BVN-Turnier im Jahr 2022. 
 

 



 
 
Auf dieser Seite könnt Ihr Euch die Ausschreibung nochmals anschauen oder via «Tournament Link» Euch für das Turnier 
anmelden. 
 
  



Klickt Ihr auf den «Tournament Link», so kommt ihr auf eine neue Seite, mit den wichtigsten Informationen zum Turnier. Hier 
auf das rote Feld drücken. 
  



In der nun folgenden letzten Maske kann man sich unter Punkt 2 für die gewünschten Disziplinen anmelden. 
 

 
 
Bitte beachtet die folgenden Punkte: 

 Da die BVN-Turniere in Stärkegruppen und nicht in Alterskategorien gespielt werden wurde U-19 als 
Alterskategorie festgelegt. Dies heisst nicht, dass Ihr gegen Spieler antretet, welche auch dieses Alter haben. Die 
Einteilung in die entsprechenden Pools wird nach Eingang aller Anmeldungen durch die Turnierleitung 
vorgenommen. 

 Wenn Ihr Euch für Doppel oder Mixed anmeldet (beides ist NICHT erlaubt), dann vergesst nicht Eure 
Doppelpartnerin oder Euren Doppelpartner auch zu vermerken. 

 
Nachdem Ihr unten auf der Seite Eure Angaben bestätigt habt, seid Ihr am Turnier angemeldet! Herzliche Gratulation, Ihr 

habt es geschafft 😊 
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