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Registrierung 

1.   Die Anmeldung erfolgt über die Plattform SPORTMEO:  

• via PC unter: www.mtvjever.sportmeo.com 
• via App “SPORTMEO” fürs Smartphone oder Tablet, SPORTMEO-ID: mtvjever 

Android: https://bit.ly/SportmeoAndroidiPhone, Apple: https://bit.ly/SportmeoiOSBei  

2. Melde dich mit deinen Kontaktdaten unter dem Punkt „Registrieren“ an.  
Unsere Angebote richten sich ausschließlich an MTV-Mitglieder, daher ist es wichtig, dass ihr euch 
mit vollständigem Namen und gültiger E-Mail-Adresse anmeldet. 

3. Jedes Mitglied benötigt einen eigenen Account. Dabei kann die E-Mail-Adresse nur einmalig 
verwendet werden. 

4. Wenn du „neu registrieren“ geklickt hast, dann wirst du auf eine Seite weitergeleitet, auf der du 
nun deinen Vornamen, Namen, deine E-Mail-Adresse und ein eigenes Passwort eingeben musst. 

 

Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen musst du akzeptieren und ankreuzen. Wenn 
du alles ausgefüllt hast – auf Anmelden klicken. 

Nachdem du auf Anmelden geklickt hast gelangst du zu ‚Mein Profil‘. Trage hier Vorname, Name, 
Telefon/Handy ein und klicke auf Daten speichern. 

 

  

http://www.mtvjever.sportmeo.com/
https://bit.ly/SportmeoAndroidiPhone
https://bit.ly/SportmeoiOSBei
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Nach dem du deine Daten gespeichert hast erhältst du eine E-Mail mit folgendem Inhalt: 

***** Hallo Max Mustermann, vielen Dank für deine Anmeldung! Je nach Anliegen findest du in 
dieser Mail weitere Informationen. Wenn du dich als Mitglied registrieren lassen willst: Wir prüfen 
nun deine Mitgliedschaft und benachrichtigen dich wieder per Mail, wenn die Prüfung erfolgreich 
war. Dies kann ein paar Tage dauern. Danach kannst du dich bei den Angeboten, die du mit deinem 
Beitrag nutzen kannst bis zwei Stunden vor Beginn der Einheit anmelden. …………………… *****  

Bitte beachte, dass die Überprüfung deiner Mitgliedschaft nicht automatisiert erfolgt. Dies bedeutet, 
dass die Bearbeitung ein paar Tage in Anspruch nehmen kann. Nach der Überprüfung erhältst du 
eine E-Mail mit folgendem Inhalt:  

***** Hallo Max Mustermann, wir haben deine Mitgliedschaft bestätigt! Nun kannst du dich bei den 
geplanten Angeboten anmelden. Viel Spaß! Logge dich aus deinem Profil in unserem SPORTMEO App 
oder im Browser auf www.mtvjever.sportmeo.com aus und wieder ein, so dass das System die 
Bestätigung deiner Mitgliedschaft erkennt. Viele Grüße, dein MTV Jever ***** 

Wenn du dich erfolgreich registriert hast, kannst du dich auf www.mtvjever.sportmeo.com anmelden 
und dich in deine Sportangebote einbuchen.  

Terminbuchung 

1. Nun findest du unter Sportangebote die verschiedenen Bereiche und deren Angebote. 

Durch Anklicken des jeweiligen Angebotes findest du alle wichtigen Informationen und 
Voraussetzungen. Auf der rechten Seite sind die möglichen Termine mit Datum und Uhrzeit sichtbar.  
 
2. Durch Anklicken des Termins kannst du dich nun zu jedem Termin einzeln anmelden. 

Bitte beachte, dass unsere Angebote von der Teilnehmerzahl limitiert sind, daher melde dich bitte 
nur zu den Terminen an, die du auch wirklich wahrnehmen möchtest. 

Per E-Mail erhältst du eine Bestätigung des Angebots mit Datum und Uhrzeit. 

  

Terminabmeldung 

1. Unter dem Punkt Termine sind nun deine Terminbuchungen grün hinterlegt. Möchtest du dich von 
einem gebuchten Termin wieder abmelden, dann klicke auf diesen Termin und bestätige deine 
Abmeldung. Nun sollte dieser Termin nicht mehr grün hinterlegt sein und du bist abgemeldet. 

Wichtig für ein faires Miteinander aller Sportler: Könnt ihr einen Termin nicht wahrnehmen, meldet 
euch für dieses Angebot, auch kurzfristig, über die Plattform ab. Somit wird automatisch ein 
Nachrücker kontaktiert. 

  

Warteliste 

1. Sollte dein gewünschter Termin schon ausgebucht sein, dann kannst du dich auf die Warteliste 
setzen lassen. Dein Termin ist dann gelb hinterlegt und die Zahl gibt deine Position auf der Warteliste 
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an. Per E-Mail wirst du sofort kontaktiert, wenn du nachgerückt bist. Solltest du dann deinen Termin 
nicht mehr wahrnehmen können, siehe bitte Punkt 'Terminabmeldung'. 

Wenn Du dennoch Hilfe benötigst, dann helfen wir Dir gerne. Von Montag bis Donnerstag zwischen 
10.00 bis 12.00 Uhr ist unsere Geschäftsstelle telefonisch unter 04461/4999 erreichbar oder schreibe 
uns per E-Mail unter info@mtv-jever.de. 

 

 


