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Allgemeines 

Wir stellen allen Hundesportlern unser Meldeportal „M.O.T.-Internet“ zur  k o s t e n l o s e n   Nut-

zung bereit.  

Die veranstaltenden Vereine können ihre geplanten Obedience und Rally-Obedience Turniere hier 

anbieten. Die interessierten Hundeführer können sich direkt „Online“ über das Internet zum Turnier 

anmelden.  

M.O.T.-Internet wird von Assistenten unterstützt. Diese führen Euch einfach und sicher durch die An-

wendung. Das gilt sowohl für die anbietenden Vereine als auch für die am Turnier interessierten Hun-

deführer. Ihr müsst nur wissen, was Ihr wollt und Euch mit der Bedienung (Tastatur etc.) Eures PC, 

Table oder Handy auskennen. Alles andere machen die Assistenten von M.O.T.-Internet. 

Die meisten Meldeportale sind „dumme Datensammler“, bei denen der veranstaltende Verein nach 

Ablauf der Meldefrist eine Datei mit den Anmeldungen erhält.  

M.O.T:-Internet hat dagegen eine zukunftsorientierte Datenverwaltung. Vereinfacht dargestellt hat 

jeder Hundeführer und jeder Verein innerhalb von M.O.T.-Internet seinen eigenen geschützten Da-

tenbereich, auf den er über das Internet beliebig zugreifen und seine dort abgestellten Daten mit 

vordefinierten Werkzeugen bearbeiten kann.  

 

Testturniere 
Wir haben für die Hundeführer 3 Übungsturniere eingerichtet. Diese Testturniere finden real ganz 

bestimmt nicht statt. Aber sie verhalten sich wie richtige Turniere.  Hier könnt Ihr M.O.T.-Internet 

ohne Risiko ausprobieren. 

24.12.2017  Übungsturnier mit Qualiergebnissen 

25.12.2017  Übungsturnier mit Kontingent 

26.12.2017  Übungsturnier als Standardanmeldung 

 

Auch die anbietenden Vereine können M.O.T:-Internet in allen Details testen. Jeder Verein verfügt in 

M.O.T.-Internet über 2 Speicherbereiche, nämlich einen Bereich, in dem die Hundeführer die ange-

botenen Turniere „sehen“ können und einen Bereich, der für die Öffentlichkeit unsichtbar ist. Dieser 

unsichtbare Bereich ist der Testbereich für die Vereine. 

 

M.O.T. Benutzerkonto / M.O.T. Vereinskonto 

Um in M.O.T.-Internet arbeiten zu können, musst Du als Hundeführer über ein Benutzerkonto und als 

Verein über ein Vereinskonto verfügen. Benutzerkonto und Vereinskonto müssen einmalig angelegt 

werden. Sie regeln Deinen Zugriff auf Deine Daten. 

Für das M.O.T.-Benutzerkonto musst Du Deinen Vornamen, Nachnamen und eine Email-Adresse an-

geben. M.O.T.-Internet vergibt zusätzlich ein Kennwort und sendet Dir dieses an die von Dir angege-

bene Email-Adresse. Die Einrichtung des Vereinskontos ist differenzierter aber im Prinzip identisch. 


