
LA.net - online-Meldungen für Deutsche und Rheinland-Pfalz Meisterschaften 
 
 
In den letzten Jahren wurden unter den Vorgaben des DLV ein Online-Meldesystem -LA.net-  
erarbeitet, das ab 01.01.2010 auch für die Vereine zur Verfügung steht. 
 
Die Meldungen zu den Deutschen Meisterschaften, außer DM Marathon, erfolgen 
ausschließlich über die Internetplattform LA.net.  
Auch für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften steht LA.net zur Verfügung. 
Meldungen zu Rheinhessischen Meisterschaften werden per eMail oder einer schriftlichen 
Benachrichtigung bearbeitet.   
Wie andere Verbände das Meldeverfahren nutzen, kann auf den Ausschreibungen 
eingesehen werden. 
 
Wer kann daran teilnehmen: 
 
Alle Vereine aus unserem Verbandsgebiet können nach der Registrierung daran teilnehmen.  
Benötigt wird die eigene Vereins-Nummer beim Leichtathletik-Verband, nicht die LSB-
Nummer. Eine LG, nicht die Stammvereine, benötigt nur eine Registrierung.  
Es ist nicht notwendig, dass die interessierten Vereine/ LGs eine Lizenz der Seltec-Software 
besitzen.  
 
 
Welche Vorteile haben Sie: 
 
Alle Online-Meldungen werden bis auf weiteres pro Athlet und Disziplin mit € 0,50 bei 
Deutschen Meisterschaften und € 1,00 bei Rheinland-Pfalz Meisterschaften vergütet. Bereits 
bei Erstellung der Startgeldabrechnung wird der Abzug berücksichtigt. Eine zusätzliche 
Meldung per Post, Fax oder Mail entfällt. 
Wichtige Einschränkung: Meldungen,  die über den Verband eingegeben werden, kommen 
nicht in den Genuss einer Vergünstigung. 
Online-Meldungen müssen bis zum Tag des Meldeschlusses,  23.59 Uhr vorgenommen 
werden. Danach wird das Verfahren für die Vereinseingabe geschlossen. 
 
Besitzen Sie bereits eine Lizenz „Seltec-Software“? Dann können Sie LA.net auch für ihre 
Veranstaltungen nutzen.  
Dies sind kostenpflichtige Online-Meldungen (siehe Deutsche und Rheinland-Pfalz 
Meisterschaften).  
- Vereinswettkämpfe können Sie auf LA.net zum Online-Melden einstellen. Der Veranstalter 

zahlt für diese Abwicklung an Seltec eine Gebühr pro Athlet und Disziplin von € 0,50 (auch 
für die vereinseigenen Starter) und ermäßigt im gleichen Umfang das Startgeld um € 0,50.  

- Wer auf das System der Online-Meldung zugreift,  muss auf jeden Fall die 
Einzugsberechtigung ausfüllen. Seltec erstellt die Berechnung und zieht die fälligen Beträge 
pro Quartal  ein.  

- Das Startgeld wird nicht eingezogen.    
- Die Startunterlagen werden nach Zahlung der Startgebühr erst am Wettkampftag 

ausgehändigt.  



Eine weitere Anregung: ???   (Bitte erst durchrechnen, ob ihre Meldegebühren einen Abzug 
von insgesamt € 1,00  tragen können.)  ??? 
  
Weitere Möglichkeiten der Nutzung können auf der Präsentation von Seltec unter 
www.seltec.at/cms/upload/…/Seltec-LA_net Presentation_13_11_09.pdf oder auf unserer 
Homepage veröffentlicht. Zur Zeit hat Seltec diese Nutzung noch nicht freigeschaltet. 
 
Wie müssen Sie vorgehen: 
 
Der Zugang zu LA.net ist kennwortgeschützt und bedarf einer Erstregistrierung beim 
Leichtathletik-Verband Rheinhessen.  
Für die Registrierung (Administrationszugang) erheben wir eine einmalig Gebühr in Höhe 
von € 25,00, die in Rechnung gestellt wird.  
Über die Startseite https://lanet.seltec-sports.de finden sie den Link „Registrieren“, der auf 
das Anmeldeformular weiterleitet. (Aus anderen Verbänden wurde bekannt, dass es mit 
Explorer 7 und 8 beim Seitenaufbau zu Fehlermeldungen kommen kann. In diesem Fall 
klicken sie auf  „Laden dieser Website fortsetzen“). 
Nach Registrierung und der Eingabe der Vereinsnummer können sie ihre Daten erfassen. 
Dort werden Vorname, Nachnamen, Geburtstag, gewünschter Benutzername und 
gewünschtes Passwort, Ihre Bankverbindung (incl. IBAN und SWIFT – stehen auf dem 
Kontoauszug – sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, Können Sie sie auf http://iban-
rechner.de mit Hilfe Ihrer Bankleitzahl  der Kontonummer berechnen lassen) sowie E-Mail 
Adresse und Telefonnummer abgefragt. 
Ferner müssen sie sich durch Setzen eines Hakens damit einverstanden erklären, dass ein 
Benutzerkonto für sie eingerichtet wird. Zusätzlich müssen Sie Seltec eine SEPA-
Einzugsermächtigung erteilen (Formular wird zum Download bereitgestellt) und die 
Nutzungsbedingungen anerkennen. 
Alle erforderlichen Angaben sind eingegeben und es wird eine E-Mail automatisch an den 
Leichtathletik-Verband Rheinhessen erstellt (sie erhalten eine Kopie), in der er über ihren 
Antrag informiert wird.  
Das SEPA-Formular unterschreiben sie bitte und senden es an den LV Rheinhessen. 
Freischaltung der Registrierung kann erst erfolgen, wenn alle Formulare eingegangen sind. 
 
LV Rheinhessen 
Marina Kern 
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