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Anmeldung über das Meldeportal 
Die Anmeldung ist ab sofort unter anmeldung.jugendtrainiert.com möglich. Für die 

Anmeldung wird folgendes Registrierungspasswort benötigt: #jugendtrainiertbewegt 

 

Meldeschluss Wettbewerb: 2. Juli 2021 | Meldeschluss Aktionswoche: 2 Wochen vor 

Durchführung. 

 

Registrierung: Kontaktdaten der Schule, Ansprechpartner*in, Eingabe Registrierungspasswort 

Schritt 1:  Voranmeldung der einzelnen Elemente der „Schulsport-Stafette“: 
 Teilnahme an Aktionswoche und/oder Wettbewerb, ungefähre Anzahl der  
 teilnehmenden Schüler*innen 

Schritt 2:  Vervollständigung der Daten und Eingabe der teilnehmenden Schüler*innen 

Schritt 3:  Bestätigung der angemeldeten Schüler*innen/Mannschaften bis zur genannten 
Frist 

Schritt 4:  Bereitstellung aller Informationen zur Aktionswoche und zum Wettbewerb  

Schritt 5:  Bestätigung der Durchführung der „Schulsport-Stafette“ 
 Bei Aktionswoche: Bilder und Feedback hochladen 
 Bei Wettbewerb: Ergebnisse und Mannschaftsfoto hochladen 

 

Registrierung 

Bei der Registrierung ist ein Benutzerkonto auf dem Meldeportal für die „Schulsport-

Stafette“ mit allen relevanten Schulinformationen anzulegen. 

Für die Registrierung wird folgendes Registrierungspasswort benötigt: 

#jugendtrainiertbewegt 

  

https://anmeldung.jugendtrainiert.com/
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Schritt 1: Voranmeldung für die einzelnen Elemente der „Schulsport-
Stafette“ 

Im 1. Schritt muss angegeben werden, ob die Schule für die Aktionswoche und/oder für den 

Wettbewerb angemeldet werden soll. 

 

Aktionswoche 

Für die Voranmeldung zur Aktionswoche wird die ungefähre Anzahl an Schüler*innen und die 

geplante Aktivität benötigt. Diese Angaben sind für die Organisation der Materialien 

notwendig. Die angegebene Anzahl soll nur als Orientierung dienen. Die endgültige Meldung 

der Anzahl an Schüler*innen für die Aktionswoche erfolgt unter Schritt 2. 

RUNLETICS (nur Berliner Schulen) 

RUNLETICS ist die neue urbane Sportart aus einer Kombination von Laufen, Athletik und App. 

In einer standardisierten Arena müssen anspruchsvolle Hindernisse schnellstmöglich 

absolviert werden - urban inszeniert, moderiert und mit motivierender Musik untermalt. 

Unter diesem Punkt können Berliner Schulen sich zusätzlich zu RUNLETICS anmelden. 

Timeslots können im 2. Schritt ausgewählt werden. 

Die Anmeldung für RUNLETICS wird ab einer Anzahl von 2.200 Schüler*innen geschlossen. 

Die Anmeldungen werden nach dem Datum des Eingangs bearbeitet. 

Wettbewerb 

Für die Voranmeldung der Mannschaften müssen die Sportarten ausgewählt und die Anzahl 

an Mannschaften pro Sportart angegeben werden. Es ist möglich, mehrere Mannschaften in 

mehreren Sportarten anzumelden. 

Diese Angaben können auf dem Meldeportal bis zum 2. Juli 2021 verändert werden. 
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Schritt 2: Vervollständigung der Daten und Anmeldung der Schüler*innen 

Aktionswoche 

Unter „Weitere Informationen angeben“ muss die geplante Aktivität genauer beschrieben und 

die Durchführungstage innerhalb der Aktionswoche des angegebenen Bundeslandes 

ausgewählt werden. Es sind Mehrfachnennungen möglich, wenn zum Beispiel an mehreren 

Tagen die Aktionswoche durchgeführt werden soll. 

Unter „Blanko-Teilnahmepakete“ können zusätzliche Startnummern und Urkunden für 

Schüler*innen geordert werden, die bei Namensnennung über den Excel-Import nicht genannt 

wurden. Die Erläuterung des Excel-Imports erfolgt am Ende dieser Seite. 

Unter „Kooperationen“ sind die Zusammenarbeiten während der Aktionswoche mit 

Förderschulen, Presse und/oder ansässigen Vereinen anzugeben. 

Über die gesamte „Schulsport-Stafette“ sollen mehrere Schulen redaktionell begleitet werden 

(Begleitung der Aktion durch Filmteam, ggf. Sportler, Politiker, Module von Sponsoren, 

Maskottchen). Wenn Interesse besteht und die Einverständniserklärungen der teilnehmenden 

Schüler*innen und Personen vorhanden sind, kann hier mit der Angabe „ja“ und dem Setzen 

des Häkchens die Interessensbekundung hinterlegt werden. 

Auf der Startseite unter Schritt 2 – Aktionstag – „Schüler*innen anmelden“ können alle 

teilnehmenden Schüler*innen der Aktionswoche mit ihren Vornamen über einen Excel-Import 

auf das Meldeportal geladen werden. 

Dafür muss die angezeigte Excel-Datei heruntergeladen und in die vorgegebenen Felder die 

Vornamen und ggf. die Klassenstufen eingetragen werden. 

Sobald alle Daten der Schüler*innen in die Excel-Datei eingegeben wurden, können diese 

unter Schritt 3 wieder hochgeladen werden. Bevor die Daten auf das Meldeportal geladen 

werden, muss bestätigt werden, dass die Einverständniserklärungen der Schüler*innen 

vorliegen. 

https://www.jugendtrainiert.com/fileadmin/Content/Schulsport-Stafette/Schulsport-Stafette_-_Einwilligung___Datenschutzhinweise_Aktionswoche.pdf
https://www.jugendtrainiert.com/fileadmin/Content/Schulsport-Stafette/Schulsport-Stafette_-_Einwilligung___Datenschutzhinweise_Aktionswoche.pdf
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Diese personenbezogenen Daten werden für die Anfertigung der Startnummern und der 

Teilnahmeurkunden benötigt. Die Daten werden an die beauftragte Druckerei übermittelt und 

nach der „Schulsport-Stafette“ unwiderruflich gelöscht. 

Hierzu sind die Datenschutzbestimmungen zu beachten:   

https://www.jugendtrainiert.com/schulsport-stafette/datenschutz/ 

Für Änderungen der bereits gemeldeten Schüler*innen, kann entweder die lokal auf dem 

Computer gespeicherte Excel-Datei verwendet oder die Excel-Datei nochmal vom System 

heruntergeladen werden. 

Bei jedem Hochladen einer Datei, werden alle bereits angemeldeten Schüler*innen 

überschrieben. 

 

Wettbewerb 

Sollten Mannschaften unter Schritt 1 für den Wettbewerb angemeldet worden sein, müssen 

unter Schritt 2 – „Teilnehmer*innen anmelden“ die Teilnehmer*innen über den Excel-Import 

angemeldet werden. 

Für jede gemeldete Sportart wird vom Meldeportal eine Excel-Datei erstellt. In dieser können 

die gemeldeten Mannschaften der jeweiligen Sportart bearbeitet werden. 

Für die Durchführung des Wettbewerbs werden folgende personenbezogenen Daten 

benötigt:  

Vorname | Nachname | Geschlecht | Jahrgang | ggf. sportartspezifische Informationen 

 

Diese personenbezogenen Daten werden für die Anfertigung der Startnummern und der 

Teilnahmeurkunden, sowie die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs benötigt. 

Für die Druckerzeugnisse werden die Daten an die beauftragte Druckerei übermittelt. Für die 

Organisation des Wettbewerbs werden die Daten an den jeweiligen Sportverband übermittelt. 

Nach dem Wettbewerb der „Schulsport-Stafette“ werden alle personenbezogenen Daten 

unwiderruflich gelöscht. 

Hierzu sind die Datenschutzbestimmungen zu beachten:   

https://www.jugendtrainiert.com/schulsport-stafette/datenschutz/ 

 

https://www.jugendtrainiert.com/schulsport-stafette/datenschutz/
https://www.jugendtrainiert.com/schulsport-stafette/datenschutz/
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In jeder Excel-Datei einer Sportart kann pro Mannschaft nur die in dieser Ausschreibung 

vorgegebenen Anzahl an Teilnehmer*innen, eingetragen werden.  Die Geschlechterverteilung 

in der Ausschreibung ist bei der Meldung zu beachten. Sollte in der Excel-Datei unter 

„Geschlecht“ schon ein „w“ oder „m“ stehen, ist das die Vorgabe dieser Sportart und kann 

nicht geändert werden. Sollte das Feld frei sein, ist die Geschlechterverteilung nicht relevant. 

Für Änderungen der bereits gemeldeten Teilnehmer*innen einer Sportart, kann entweder die 

lokal auf dem Computer gespeicherte Excel-Datei verwendet oder die Excel-Datei für die 

jeweilige Sportart nochmal vom System heruntergeladen werden. 

Bei jedem Hochladen einer Datei, werden alle bereits angemeldeten Teilnehmer*innen und 

Mannschaften der jeweiligen Sportart überschrieben. 

Sobald die Daten der Teilnehmer*innen in die Excel-Datei eingegeben wurden, können diese 

unter Schritt 3 hochgeladen werden. Bevor die Daten auf das Meldeportal geladen werden, 

muss bestätigt werden, dass die Einverständniserklärungen der Schüler*innen vorliegen. 

Die Informationen unter Schritt 2 für die Aktionswoche und den Wettbewerb (Nennung der 

Teilnehmer*innen) sind bis zwei Wochen vor Start der Aktionswoche in dem angegebenen 

Bundesland (siehe Tabelle auf Seite 3) möglich!  

 

Schritt 3: Bestätigung der eingetragenen Daten 

Unter Schritt 3 müssen die eingegebenen Daten für die Aktionswoche und/oder den 

Wettbewerb final bestätigt werden. 

Bis zu diesem Zeitpunkt können alle eingegebenen Daten noch geändert werden. Erst mit der 

Bestätigung werden die Daten bearbeitet und weitergeleitet. Die Bestätigung der 

Aktionswoche kann bis zwei Wochen vor Start der Aktionswoche in dem angegebenen 

Bundesland geändert werden. Die Teilnehmendeninformationen für den Wettbewerb können 

ebenfalls bis zwei Wochen vor dem Start des Wettbewerbs noch geändert werden. Dadurch 

sind Ummeldungen der Teilnehmer*innen bis zu diesem Zeitpunkt möglich.  

Es ist zu beachten, dass die Mannschaftsmeldungen für den Wettbewerb unter Schritt 1 für 

alle Bundesländer bis zum 2. Juli erfolgen muss! Danach sind zusätzliche 

Mannschaftsanmeldungen nicht mehr möglich. 

Sobald die Daten mit dem Klick auf die vorgesehenen Buttons bestätigt wurden, sind 

Änderungen über das Meldeportal nicht mehr umsetzbar! 

https://www.jugendtrainiert.com/fileadmin/Content/Schulsport-Stafette/Schulsport-Stafette_-_Einwilligung___Datenschutzhinweise_Wettbewerb.pdf
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Schritt 4: Bereitstellung aller Informationen zur Aktionswoche und zum 

Wettbewerb 

Ab dem 6. Juli werden unter Schritt 4 alle wichtigen Informationen und Dateien angezeigt, die 

für die Durchführung des Wettbewerbs notwendig sind. Dort werden die Wettbewerbs- und 

Ergebnisbögen zur Verfügung gestellt, damit ein reibungsloser Ablauf des Wettbewerbs vor 

Ort möglich ist. 

Allgemeine Informationen zur „Schulsport-Stafette“ sind immer aktuell auf Seite der 

„Schulsport-Stafette“ zu finden: www.jugendtrainiert.com/schulsport-stafette  

 

Schritt 5: Bestätigung der Durchführung der „Schulsport-Stafette“ 

Unter Schritt 5 müssen nach Beendigung der „Aktionswoche“ und/oder dem 

„Wettbewerb“ alle relevanten Informationen und Dateien auf das Meldeportal hinterlegt 

werden. 

Für die Verifizierung der Durchführung der Aktionswoche sind maximal 3 Bilder oder 3 Videos 

auf das Meldeportal hochzuladen. Darüber hinaus ist ein kleiner Feedback-Fragebogen 

hinterlegt. 

Für die Bestätigung der Durchführung des Wettbewerbs werden die unterschriebenen 

Wettbewerbs- und Ergebnisbögen aller angemeldeten Mannschaften als PDF oder Bilddatei 

benötigt. Darüber hinaus soll in diesem Schritt auch jeweils ein Mannschaftsbild pro 

Mannschaft für die Öffentlichkeitsarbeit hochgeladen werden. Diese Meldungen müssen bis 

spätestens in der darauffolgenden Woche montags nach der Schulaktionswoche in dem 

angegebenen Bundesland auf das Meldeportal geladen werden, damit eine Teilnahme am 

„Bundesfinale 2021 vor Ort“ möglich ist! 

Ausnahme sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die 

spätestens bis zum 24. September die Daten auf das Meldeportal geladen haben müssen, da 

das „Bundesfinale 2021 vor Ort“ schon am 27. September 2021 beginnt. 

https://www.jugendtrainiert.com/schulsport-stafette
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