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Bearbeitung Vereinsadresse und sonstige 

Vereinsdaten 
 

Es gibt zwei Wege sich für ein Seminar anzumelden. 

 

Erster Weg: 

 

Unter ttbw.click-tt.de links oben auf „Veranstaltungskalender Baden-Württemberg“ klicken. 

 

 
 

Man kann über die Auswahlmöglichkeiten die angezeigten Seminare einschränken.  

 

 
 

Durch Auswahl des gewünschten Seminars bekommt man dann weitere Informationen. 

 

Wenn man sich anmelden möchte muss man sich nun rechts bei click-tt einloggen bzw. anmelden. 
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Danach“ kommt man dann zur Eingabemaske für die Anmeldung. Dort sind die meisten Daten 

schon eingetragen aus den von click-tt bekannten Daten. Den Rest bitte ergänzen und dann auf 

„Anmeldung absenden“ klicken. Damit ist die Anmeldung dann vorgenommen. 

 

Bitte beachten, dass bei nicht volljährigen Personen der Verein in click-tt bestätigen muss, dass 

eine Zustimmung des Erziehungsberechtigten vorliegt.   

 

Zweiter Weg: 

 

Nach Anmeldung in click-tt mit dem eigenen Zugang oben rechts auf „Persönlicher Bereich…“ 

klicken. 

 

 
 

Dann auf der nächsten Seite auf „Seminare“ unterhalb des roten Balkens klicken 

 

 
Dort kann man dann zum einen seine bereits gebuchten oder besuchten Seminare sehen als auch 

unter dem Punkt „Seminarkalender des TTBW“ die angebotenen Seminare finden. 
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Man kann über die Auswahlmöglichkeiten die angezeigten Seminare einschränken.  

 

 
 

Durch Auswahl des gewünschten Seminars bekommt man dann weitere Informationen. 

 

 
 

Durch klicken auf „anmelden“ kommt man dann zur Eingabemaske für die Anmeldung. Dort sind 

die meisten Daten schon eingetragen aus den von click-tt bekannten Daten. Den Rest bitte 

ergänzen und dann auf „Anmeldung absenden“ klicken. Damit ist die Anmeldung dann 

vorgenommen. 

 

Bitte beachten, dass bei nicht volljährigen Personen der Verein in click-tt bestätigen muss, dass 

eine Zustimmung des Erziehungsberechtigten vorliegt.   
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