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Anmeldung zu einem 
Seminar

Stand November 2020

„Seminar Anmeldung“
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Seminaranmeldung

Möchte man sich zu einem Seminar oder einem Lehrgang anmelden, 
so geschieht das über die Homepage des Handballverband 
Westfalen.
Zwingend notwendig ist ein Account im System Phönix.
Hat man diesen noch nicht, so ist hier beschrieben, wie man sich 
einen Account einrichten kann.

Microsoft PowerPoint - 202011_Anmeldung 
(handballwestfalen.de)
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Seminaranmeldung

Über diesen Link kommt man zur Seite, auf der man sich für einen 
Lehrgang anmelden kann

Seminare und Lehrgänge - Handballverband Westfalen 
(handballwestfalen.de)
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Seminaranmeldung

Im oberen Teil hat man 
die Möglichkeit einen 
Phönix-Account zu 
erstellen.

Hier kann man nach 
einem Seminar suchen.
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Seminaranmeldung

Um den vollen Umfang des Systems nutzen zu können, muss man 
im Browser die Einstellung „Cookies zulassen“ aktivieren.
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Seminaranmeldung

Auch über die Lizenzart (Trainer, SR etc.) besteht eine 
Auswahlmöglichkeit.
Kennt man die genaue Bezeichnung kann man diese im Feld 
„Suchbegriff“ eingeben.
Der gewünschte Zeitraum kann eingegrenzt werden.

Es besteht die Möglichkeit, 
sich über die Auswahlfunktion 
Lehrgangsart (Fortbildung, 
Prüfung, Seminar, 
Tagung/Sitzung) ein Seminar 
zu suchen.
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Seminaranmeldung

Hat man seine Suchfunktionen eingegeben und diese bestätigt, so 
erscheint der erste Lehrgang im unteren Bereich des Fensters.
Durch scrollen der Navigationsleiste am rechten Bildschirmrand 
werden auch die anderen Ergebnisse sichtbar.
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Seminaranmeldung

Mit einem Klick auf den Button „Details“ kann man sich genauere 
Informationen über den Lehrgang einholen.
Durch einen Klick auf den Button „Anmelden“ gelangt man in das 
System Phönix zur Anmeldung.
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Seminaranmeldung

Hier gibt man seine 
Account Daten ein und 
meldet sich an.
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Seminaranmeldung

Im oberen Bereich der Anmeldung erscheinen die persönlichen 
Daten die hier noch einmal zu ändern sind.
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Seminaranmeldung

Hier wählt man nun seinen 
Verein aus. Dies erfolgt 
über die langsame 
Buchstabeneingabe des 
Hauptnamen des Vereins. 
Dann überlegt man ob 
man jemanden eine 
Mitfahrgelegenheit bieten 
möchte, oder selbst eine 
benötigt, bestätigt die 
AGB‘s und meldet sich mit 
einem Klick auf den ganz 
unten im Bild befindlichen 
Button verbindlich an.


