
Neue Mitgliederverwaltung – SportsID 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
bereits zur Deutschen Meisterschaft heuer wurde erfolgreich das Sportdata System eingesetzt. Nun 
wollen wir noch einen Schritt weitergehen und führen die Mitgliederverwaltung mit SportsID ein, 
welche die Sportdata Software ergänzt. 
Warum? 
Dies ist erforderlich, damit jeder Sportler/Sportlerin eine eindeutige ID hat. Diese wiederum ist 
notwendig um bei den Ranglisten, die wir zukünftig über das System erstellen, eine eindeutige 
Zuordnung treffen zu können.  
Weitere Vorteile des Systems sind z.B. dass die Kontrolle des ärztlichen Attests und der 
Jahressichtmarke beim ersten Turnier im Jahr im System hinterlegt wird. So fällt eine Kontrolle bei 
weiteren Turnieren mit diesem System weg. Davon versprechen wir uns bei Anmeldung und Waage 
bei den Turnieren weitere Vorteile. Jeder Sportler erhält dann eine eigene ID Card, hierzu ist es 
erforderlich, dass die Vereine und Sportler im System angelegt sind und ein Passfoto für jeden 
Sportler auf Sports ID hochgeladen wird. Nur so kann eine vernünftige ID Card mit Foto erstellt 
werden. 
Die Sportler sind von den Vereinsleitern über das Portal zu erfassen (Mitglieder > Liste > Neues 
Mitglied). 
Die eindeutige ID der Sportler ist die Registration Nr. des WAKO Passes (erste Innenseite links unten), 
diese ist einzutragen unter Nationale Mitgliedsnummer. 
Sollte im Landesverband bisher diese Nummer nicht geführt worden sein, kann das Feld leer gelassen 
werden und der Landesverband trägt diese Nummer nach. 
Neue Vereine müssen von den Landesverbänden eingegeben werden = die Mitgliedschaft in der 
WAKO wird von den Landesverbänden verwaltet bzw. bestätigt. 
Die Ersterfassung der Daten ist bereits erfolgt. Es wurden die Vereine erfasst, die am Jahresanfang 
der Bundesgeschäftsstelle gemeldet wurden. 
Die Vereinsleiter können sich unter https://wako.sportsid.org/personal/#pages.registration 
selber einen Account anlegen. Eine Kurze Mail an rudi.brunnbauer@wako-deutschland.de  mit 
Angabe welcher Verein verknüpft werden soll reicht, dann verknüpfe ich den Zugang mit dem Verein 
und erteile die Rechte für den Vereins Admin. Sie können damit ihre Daten pflegen und ihre Sportler 
erfassen / ändern. 
Die Anmeldung zu den Turnieren erfolgt dann nur noch über das SportsID Portal für alle WAKO-
Deutschland Mitglieder: https://wako.sportsid.org . 
Vereins Admins können sich nur noch über diese Adresse anmelden. 
Nichtmitglieder bzw. Sportler außerhalb der WAKO Deutschland können sich weiterhin über 
Sportdata.org anmelden. 
Ich bitte um die Mithilfe aller, sich ab sofort nur noch über SportsID anzumelden und nicht mehr 
über Sportdata. Die Daten laufen dort dann zusammen. Nur so schaffen wir die Basis für ein gutes 
Ranking. 
Ein Foto eines jeden Sportlers ist notwendig für die Erstellung der ID Karten. Aus diesem Grund ist die 
Anmeldung zu Turnieren NUR mit Foto möglich. 
Eine Bitte an alle, macht das im Vorfeld, nicht erst am letzten Tag des Meldeschlusses vor einem 
Turnier, somit erspart ihr Euch und uns unnötigen Ärger und Stress. 
Auf unserem Youtube Kanal gibt es Tutorial Videos über die Benutzung von SportsID 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-e5jffbAEQadkGkcqtEmlzF1ZE38A4G 
Wir bitten hier also um Eure Mithilfe und Euer Verständnis hierfür.  
Vielen Dank schon mal dafür. 
 
mit sportlichen Grüßen 
 
Rudi Brunnbauer 
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