
 

DLRG-Account anlegen 

Auf der Startseite des Internet Service 

Centers (https://dlrg.net) kann sich 

jedes DLRG-Mitglied über den Button 

„DLRG-Account anlegen“ einen 

DLRG-Account erstellen. 

 

 

Accountname und Personendaten 

Bei dem Accountnamen (Benutzernamen) bitte eine Kombination aus Vor- 

und Nachnamen verwenden, um die Verwaltung der Accounts der 

Gliederung zu vereinfachen. Am besten eignet sich Vorname.Nachname 

oder Vorname-Nachname. Sollten diese Kombinationen beide nicht mehr 

verfügbar sein, bitte eine Zahl oder ein Sonderzeichen an eine der beiden 

Kombinationen anhängen. 

 

Bei einem Account für die Anmeldung zu einer Kinder-/Jugendfreizeit 

bitte immer die Daten des Kindes (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, 

etc.) angeben, da diese später auch für die Anmeldung genutzt werden. 

Bei der Mailadresse kann gerne eine Adresse der Eltern genutzt werden. 

Jede Mailadresse kann nur EINMAL für einen DLRG-Account genutzt 

werden. Einige Mailanbieter bieten die Möglichkeit Weiterleitungen/Alias-

Adressen bei einzurichten, sodass mehrere Adressen für ein Postfach 

genutzt werden können. 

Wenn wegen der Mailadresse kein Account erstellt werden kann, bitte an 

die Administratoren (admin@waldbronn.dlrg.de) wenden. Dann können 

wir gerne unterstützen. 

 
 

Das erscheinende Feld „Ortsgruppe Waldbronn e.V. (0107011)“ muss 

angeklickt werden. (bitte nicht die Jugend auswählen) 

 

Die Eingabe der Gliederung muss durch einen Administrator der 

Gliederung bestätigt werden.  

https://dlrg.net/
mailto:admin@waldbronn.dlrg.de


 

Anmeldung zu Veranstaltungen 

Bei der Anmeldung zu bitte zunächst immer mit dem DLRG-Account 

anmelden und anschließend für die Veranstaltung anmelden. 
 

Bei der ersten Seminaranmeldung werden u.U. Kontaktdaten (z.B. die 

Postanschrift) abgefragt. Hier können gerne die Mailadresse und 

Handnummer der Eltern eingetragen werden. Alle Infos zu den 

Veranstaltungen gehen dann an diese Adresse (Mailadressen können hier 

mehrfach angegeben/verwendet werden). 

Diese Daten werden für zukünftige Anmeldungen im Benutzeraccount 

gespeichert, sodass diese nicht immer eingegeben werden müssen. 

Die Daten können später über das Internet Service Center (https://dlrg.net) 

geändert werden, sofern nötig. 

E-Mail an Eltern schicken 

E-Mails zu Veranstaltungen werden standardmäßig an die im DLRG-

Account hinterlegte Mailadresse geschickt. 

Dies kann unter „Mein DLRG Account“ > „Personendaten“ geändert 

werden.  

 

Über den Punkt „Eigene Lehrgänge“ können Anmeldungen zu Kursen 

bestätigt werden, wenn der Link in der Bestätigungsmail nicht 

funktionieren sollte. 

 

 
 

Achtung: 

Bitte nur eine Standard-Mailadresse angeben. 

Wenn mehrere Standard-Mailadressen angegeben sind, werden in Mails 

nur an eine der beiden angegeben Adressen versendet. 

Somit ist nicht gewährleistet, dass die Mails bei den Eltern ankommen. 

https://dlrg.net/
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