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Was ist MyBeach? 

MyBeach ist die Internet-Plattform von Swiss Volley, die sich nur um dich und deine Beach-Turniere 
dreht. Berechtigte BeachvolleyballerInnen können sich in MyBeach mittels Benutzername und Passwort 
einloggen und alle relevanten Handlungen betreffend Turnieranmeldungen abwickeln. 

Login: https://mybeach.volleyball.ch 

Dein Benutzername und Passwort werden dir nach erfolgreicher Beachlizenzbestellung per Email 
zugestellt. 

Berechtigt zum Login in MyBeach sind nur Besitzer einer gültigen Beachlizenz für die jeweils aktuelle 
Saison! Du kannst deine Beachlizenz hier bestellen. Nur die Ranglisten und Punkte von Turnieren in 
MyBeach fliessen in das offizielle Swiss Beach Ranking (SBR) von Swiss Volley ein. 

Erstes Login 

1. Beim ersten Aufruf von MyBeach musst du dich einloggen. Gib dazu unter Login deinen 
Benutzername und dein Passwort ein (Die Login-Daten hast du per Email erhalten). 

2. Nach erfolgreichem erstmaligem Login musst du dein Passwort wechseln (es muss mindestens 6 
Zeichen lang sein). 

3. Adresse bearbeiten und Einstellungen vornehmen: 

Dir werden deine Adressdaten angezeigt. Falls etwas nicht mehr aktuell sein sollte, korrigiere dies 
bitte. Wir müssen von dir zwingend eine gültige E-Mailadresse haben, da sämtliche 
Korrespondenz über diesen Kanal erfolgen wird! 
Bei den Feldern "PLZ" und "Ort" kann nach Eingabe einzelner Zahlen oder Buchstaben auf die Lupe 
geklickt werden und es erscheinen Vorschläge. 

Nimm anschliessend die Einstellungen zur Teambildung vor. Unterhalb der 
Einstellungsmöglichkeiten siehst du evtl. bereits bestehende Teams, in welchen du Mitglied bist. 

Die erste Option bedeutet:  
Du erlaubst allen anderen, dich ohne dein Einverständnis in ein Team aufzunehmen. 

Die zweite Option bedeutet: 
Ein Team mit dir als Teammitglied erfordert immer dein Einverständnis und wird ohne dieses nicht 
aktiviert. 

Die dritte Option bedeutet: 
Vielleicht siehst du unten ja bereits deine Teams aus der Vergangenheit und willst nur in diesen 
spielen. Daher erlaubst du es nie, dass andere dich in ihr neues Team aufnehmen können. Du selber 
kannst aber jederzeit ein neues Team erstellen. 

4. Bestätige mit Klick auf den Knopf „Speichern“ unten auf der Seite. 

5. Gratulation: Du hast dich erfolgreich zum ersten Mal in MyBeach eingeloggt! 

https://mybeach.volleyball.ch/
https://mybeach.volleyball.ch/index.php?page=Ext_MyBeach_Licence
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Ich bin eingeloggt - was nun? 

Du siehst nun folgende Übersicht mit den drei Hauptrubriken:  

 Meine Teams 
 Meine Turniere 
 Mein Profil 

 
 

Du kannst jederzeit zu dieser Übersicht mittels Klick auf das Häuschen-Symbol   gelangen. 

Meine Teams 

Vor jeder Turnieranmeldung musst du ein bestehendes Team auswählen oder ein neues Team erstellen.  

In der Rubrik "Meine Teams" siehst du bestehende Teams oder du kannst neue Teams erstellen.  

Bestehende Teams  

Falls bereits Teams mit dir vorhanden sind, siehst du diese hier untereinander aufgeführt. Neben der 
Teambezeichnung siehst du Gruppensymbole mit folgenden Bedeutungen:  

Team ist aktiv 

Es kann an Turnieren angemeldet werden ("zur Turnieranmeldung"). 

Team ist inaktiv  

Gründe: Mindestens ein Mitglied hat seine Beachlizenz nicht bezahlt (Swiss Volley konnte noch keinen 
Zahlungseingang registrieren) oder das Team braucht eine Bestätigung durch eines der Teammitglieder 
("Team aktivieren" - Knopf klicken). Das Team kann nicht an Turniere angemeldet werden. 

Neues Team erstellen 

 Um ein neues Team zu erstellen, klicke auf den Knopf "Neues Team erstellen". 

 Du kannst jetzt nach der Beachlizenz-Nummer (BC-Nr.) deines gewünschten Teampartners oder 
falls dir diese nicht bekannt ist, nach Adressdaten suchen. Die Lizenznummer  findest du im Swiss 
Beach Ranking (SBR). 

 Wurde ein Spieler mit gültiger Beachlizenz gefunden, kannst du durch einen Klick auf "Team 
bilden" das Team erstellen. 
Je nach Profil-Einstellungen deines Partners, ist das Team bereits aktiviert (falls er in seinem 
MyBeach-Profil die erste Einstellungs-Option gewählt hat) oder er muss zuerst unter MyBeach 
die Teamerstellung bestätigen (mittels Knopfdruck auf "Team aktivieren"). 

 Du hast nun dein Team erfolgreich gebildet! 

 

 

 

http://wwwold.volleyball.ch/uploads/pics/mybeach_home_d_09.jpg
http://www.volleyball.ch/beachvolleyball/rankings/
http://www.volleyball.ch/beachvolleyball/rankings/
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Turnieranmeldung  

Mit Klick auf "zur Turnieranmeldung" gelangst du auf eine Übersicht aller Turniere, für welche dein Team 
teilnahmeberechtigt ist. 

Hier kannst du: 

 das ausgewählte Team für ein Turnier anmelden , 

 einen Einblick in die aktuelle Setzliste  nehmen, 

 Turnierinformationen  einsehen oder 

 dein Team vom Turnier abmelden . Falls dieses Symbol nicht auftaucht, ist ein Zurückziehen 
vom Turnier nicht mehr möglich, da die Abmeldefrist (10 Tage vor Turnierbeginn) abgelaufen ist 
oder es handelt sich um ein Turnier, an welchem dein Teampartner bereits mit einem anderen 
Spieler angemeldet ist. In diesem Fall ist sofort der Turnierorganisator zu kontaktieren! 

Wenn du die Maus über das  - Zeichen setzt, siehst du, welches Teammitglied (du und/oder dein 
Partner) an diesem Turnier angemeldet ist.  

Bei allen Turnieren, mit einem   - Zeichen kannst du dein aktuelles Team anmelden. 

Team löschen (auf Teamübersicht) 

Du kannst ein Team nur löschen, wenn das Team noch nie ein Turnier bestritten hat (es gelten auch die 
Vorjahre!). Solche Teams können aus Archiv-Zwecken nicht gelöscht werden. 

Meine Turniere 

Hier siehst du die Liste aller Turniere, an welchen du mit einem Team angemeldet bist. 

Hier kannst du: 

 einen Einblick in die Setzliste  nehmen, 

 Turnierinformationen  einsehen oder 

 dein Team vom Turnier abmelden . Falls dieses Symbol nicht auftaucht, ist ein Zurückziehen 
vom Turnier nicht mehr möglich, da die Abmeldefrist (10 Tage vor Turnierbeginn) abgelaufen ist. 

Wenn du die Maus über das  - Zeichen setzt, siehst du, mit welchem Team du an diesem Turnier 
teilnimmst.  

Mit Klick auf den Button "Nach Teams auflisten" werden deine Turnierteilnahmen nach Teams sortiert 
aufgeführt. 
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Mein Profil 

Hier kannst du dein Profil verwalten:  

1. Adresse bearbeiten und Einstellungen vornehmen: 
 
Dir werden deine Adressdaten angezeigt. Falls ein Eintrag nicht mehr aktuell sein sollte, korrigiere 
dies bitte. Zwingend müssen wir von dir eine gültige E-Mailadresse haben, da sämtliche Beach-
Korrespondenz über diesen Kanal erfolgen wird! 
Bei den Feldern "PLZ" und "Ort" kann nach Eingabe einzelner Zahlen oder Buchstaben auf die Lupe 
geklickt werden und es erscheinen Vorschläge. 
 
Nimm anschliessend die Einstellungen zur Teambildung vor. Unterhalb der 
Einstellungsmöglichkeiten siehst du evtl. bereits bestehende Teams, in welchen du Mitglied bist. 
 
Die erste Option bedeutet:  
Du erlaubst allen anderen, dich ohne dein Einverständnis in ein Team aufzunehmen. 

Die zweite Option bedeutet: 
Ein Team mit dir als Teammitglied erfordert immer dein Einverständnis und wird ohne dieses nicht 
aktiviert. 

Die dritte Option bedeutet: 
Vielleicht siehst du unten ja bereits deine Teams aus der Vergangenheit und willst nur in diesen 
spielen. Daher erlaubst du es nie, dass andere dich in ihr neues Team aufnehmen können. Du selber 
kannst aber jederzeit ein neues Team erstellen. 

 
2. Bestätige mit Klick auf den Knopf „Speichern“ unten auf der Seite. 
 


