Anleitung EWU Online-Nennung
Das EWU-Onlineportal findet man unter https://mss.ewu-bund.de

1) Login
Zunächst muss man sich mit seinen
Zugangsdaten anmelden. Wer noch
kein Passwort hat, klickt bitte unten
links auf „Neuer Zugang“.

a)

Zugangsdaten beantragen
Wenn bereits eine EWUMitgliedsnummer vorliegt, folgt man
der Anmeldung unter „Bestehendes
Mitglied“. Ein Passwort wird dann per
Email zugesandt.
Wer eine EWU-Mitgliedsnummer
beantragen möchte, nimmt den
zweiten Button „Neu-Mitglied“.
Wer kein EWU-Mitglied werden möchte,
aber trotzdem online (nur LK5 und
Sonderprüfungen) nennen will, kann
Zugangsdaten als „Nicht-Mitglied“
bekommen.

2) Das Portal

Nach dem Login findet man als Startseite eine Übersicht seiner Abzeichen,
Nennungen und einen Turnierkalender vor.

3) Pferd anlegen

Wer mit einem Pferd starten möchte, dass (noch) nicht registriert ist, klickt
einfach im Menü ganz oben auf „Pferde“ und dann auf dieser Seite auf
„Pferd hinzufügen“.

Es erscheint ein Formular, das ausgefüllt werden muss. Die Lebensnummer
findet sich im Equidenpass.

Wer sein Pferd auch als Turnierpferd registrieren möchte (LK4 und aufwärts),
der setzt vor dem Absenden noch das Häkchen an der oben im Bild
markierten Stelle.
Zum Abschluss vor dem fett gedruckten Text „Ich bestätige, …“ einen Haken
setzen und mit „Pferd registrieren“ abschließen. Das Pferd kann nun für eine
Nennung ausgewählt werden.

4) Nennung anlegen

Durch Klicken auf „Nennungen“ im Menü oben kommt man zu einer Übersicht
über seine Turnierstarts. Weiter zur Nennung geht es oben rechts mit
„Nennung hinzufügen“.

a)

Turnier und Pferd auswählen

Im ersten Auswahlfeld kann das Turnier ausgewählt werden.
Im zweiten Auswahlfeld wird das Pferd ausgewählt, es steht eine Suche nach
EWU-Registrierungsnummer oder Pferdename zur Verfügung.
Optional kann auch noch ein Hund im dritten Auswahlfeld ausgewählt
werden (Horse & Dog Prüfungen). Der Hund muss ebenso wie das Pferd
angelegt werden, im Menü gibt es dazu ebenfalls einen eigenen Reiter.

b)

Prüfungen auswählen

Auf der nächsten Seite werden mir alle Prüfungen angezeigt, die ich mit
meiner Leistungs- und Altersklasse nennen kann. Sie können einfach angehakt
werden.

c)

Abschluss

Weiter geht es mit den zusätzlichen Leistungen. Für unser Turnier kann nur ein
Paddock ausgewählt werden. Wer keinen benötigt, fährt einfach fort mit
„Weiter“. Danach folgt nochmal eine Übersicht über genannte Prüfungen
und anfallende Gebühren.
Wenn dann alles bestätigt wurde ist die Nennung abgeschlossen.

