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Infos Eingabe Datenbank 
 

1. Du hast ja die Beitrittserklärungen eurer Spielerinnen gesammelt. Also hast du alle Daten, 
die du in die Datenbank eingeben sollst. 
 
2. Mit folgendem Link kannst du dich einloggen: https://service.mamanet-austria.at/_login/ 
 
3. Deinen Benutzernamen und dein Passwort bekommst du von uns zugeschickt. Bitte ein Mail 
an: office@mamanet.at 
Falls du dann ein eigenes Passwort anlegen möchtest, kannst du das bei: Benutzer 
anlegen/Einstellungen generieren. Speichern nicht vergessen! 
Deinen Verein haben wir schon für dich angelegt. Du kannst unter: Meine/Verein die Daten 
kontrollieren und immer aktuell halten. 
 
4. Jetzt musst du deine Spielerinnen unter: Meine/Spielerinnen eingeben. Unter + kannst du 
Neue anlegen. Wenn du dann auf ändern klickst kannst du bearbeiten. 
Wichtig ist die Auswahl „Liga beantragen“ oder „Liga Nein“! Speichern nicht vergessen – geht 
erst, wenn alle Seiten ausgefüllt sind. 
Wenn du „speichern“ (rechts unten) klickst, öffnet sich die Teamliste zum Drucken. 
 
5. So jetzt sind nur noch die Lizenzgebühren (für jede Ligaspielerin € 25,-) zu zahlen bzw. zu 
überprüfen, für wen du schon bezahlt hast. 
Mamanet Austria, Oberbank Klosterneuburg – IBAN AT 92 1500 0042 0108 2908 – BIC 
OBKLAT2L, Referenz: "Spielerinnenname/n, Lizenz Saison 2020/21" 
 
6. Wenn du alle Daten eingegeben und die Lizenzgebühren bezahlt hast, schicke uns eine kurze 
Mail an: office@mamanet.at. Wir überprüfen dann, ob die 25€ / Spielerin (Lizenz) auf unserem 
Konto eingegangen sind und geben die Spielerinnen frei (in der Datenbank ist dann die 
Spielerin mit „Liga Ja“ gekennzeichnet). Das alle muss spätestens 1 Woche vor eurem 
nächsten Ligaspiel erfolgen. 
 
7. Ist alles in Ordnung bekommst du eine kurze Info und Voila: Du kannst deine Liste, die du 

zu den Ligaspielen mitbringen musst ausdrucken 😊. 
 
Nachmeldungen und Nachzahlungen sind jederzeit möglich. Aber bedenke, dass eine Lizenz 
nicht übertragbar ist. 
 
Solltest du Fragen haben oder dich nicht auskennen dann kontaktiere uns unter 
office@mamanet .at 
 
Wir helfen dir gerne! 
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