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1) Wo ist der Login-Bereich? 
 

Für den internen Bereich auf der 
TCW-Homepage ist ein Login 
notwendig. 
 
Öffnen sie mit einem 
Webbrowser (Internet Explorer, 
Firefox,…) die TCW-Homepage. 
 
Klicken sie auf Verein intern. 
 
Bitte beachten: 
Die Neuregistrierung 
funktioniert nicht über das 
Handy! 
Benutzen sie dazu einen PC! 
Der Login nach der initialen 
Neuregistrierung (siehe Punkt 3) 
funktioniert über Handy! 
 

 

 
 

 

  



2) Wie registriere ich mich erstmalig? 
 

Bei der erstmaligen Registrierung 
wird die Zugangsberechtigung 
überprüft. 
 
Klicken Sie auf 
clicken Sie bitte hier. 
 
Bitte beachten: 
Die Neuregistrierung 
funktioniert nicht über das 
Handy! 
Benutzen sie dazu einen PC! 
 

 

 
 

 

Geben sie bitte 
• die im TCW hinterlegte 

Mailadresse  und ihr 
• Geburtsdatum  ein. 

 
Klicken Sie auf Anfordern. 

 

 
 

 

Wenn sich ihre eingegeben 
Daten mit denen der TCW-
Datenbank decken, erhalten sie 
nahezu umgehend eine 
automatisierte Mail vom 
webserver mit dem Link für ihre 
Passworteingabe. 
 
Sollten sie keine Mail bekommen, 
überprüfen sie bitte den SPAM-
Ordner ihres Mail-Programmes. 

 

 
 

 

Bitte vergeben sie sich ein 
Passwort. Dieses benötigen sie 
dann in Zukunft in Verbindung mit 
ihrer Mailadresse für den Login. 
 
Klicken Sie auf Passwort ändern. 
 

 

 
 

 

Mögliche Fehler bei der 
Registrierung: 

 

Sollte die Registrierung nicht geklappt haben, dann decken sich evtl. 
eingegebene Mailadresse und/oder Geburtsdatum nicht mit den 
hinterlegten Daten der TCW-Datenbank. 
In diesem Fall bitte eine Mail senden an: webmaster@tc-wendlingen.de 
Ihre Daten werden dann manuell überprüft. 
 

  



3) Wo ist der Login für registrierte Benutzer?  
 

Sie können sich mit ihrer 
Mailadresse und ihrem Passwort 
einloggen, wenn die initiale 
Neuregistrierung (siehe Punkt 1) 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 
 
Diesen Login finden sie auch 
direkt unter dem Reiter 
Verein intern. 
 
Der Login funktioniert über PC 
und Handy! 
 

 

 
 

 

4) Was gibt der interne Bereich wieder?  
 
Folgende Anwendungen stehen aktuell zum 21.10.2016 zur Verfügung: 
 
 

Wirtschaftsdienst Winter 
2016/2017 

 

 
 
Die Eintragung ist mit einem „Click“ möglich. 
Einfach das Kästchen � zum gewünschten Datum anklicken, 
Sicherheitsabfrage unten richtig abschreiben und auf Absenden klicken. 
Schon steht ihr Name in der Liste. 
Sie können sich momentan zum selben Termin auch zweimal anmelden... 
 

 

Persönliche Daten 
 

 
 
Änderungen werden automatisch an das Büro weitergeleitet. 
 

 

Abo-Gruppen bei der 
Hallenbelegung 

 

 
 
Hier sind aber nur Daten der Gruppen hinterlegt, die ihre Aufteilung 
gemeldet haben an: tc.wendlingen@online.de 
 

 

Ausblick 
 

• Die Hallenbuchung wird dazukommen. 
Momentan wird für die Buchung aber noch der bisherige Login 
benötigt! 
 

• Die Wirtschaftsdienste für den Sommer werden dazukommen. 
 

• … 
 
 

 


