
 

Einladung zur Mittelfränkischen 3x3 

Meisterschaft 

 

 

 

3x3 heißt das Spiel der Stunde. Diese Spielform, bei der 3 gegen 3 auf einen Korb spielen, wird immer 

beliebter und soll sogar 2017 zur olympischen Disziplin werden. Entscheidend ist, dass diese schnelle, 

dynamische Basketballspielform unter der Leitung eines Schiedsrichters nach den Regeln des 

Internationalen Basketballverbandes FIBA gespielt wird.  

 

Der Post SV Nürnberg veranstaltet für Euch am Samstag den 18.06.2016 die Mittelfränkische 3x3 

Meisterschaft. 

 

Der mittelfränkische Meister wird in folgenden Altersklassen ermittelt: 

 u13w  

 u15w 

 u17w 

 u16m 

 u18m  

 

 

Dabei wird insbesondere der mittelfränkische u16m Meister gesucht, der sich mit dem Turniersieg 

für die bayerischen 3x3 Meisterschaften qualifiziert. 

Die Wettbewerbe u13w, u15w und u17w finden im Rahmen des Projektes MädelsGO!Basketball des 

Post SV Nürnberg statt, das den Mädchen-Leistungsbasketball in Mittelfranken pushen will. 

 

Turnierdaten: 
 

Turniertag:   18.06.2016 

Turnierort:   Paul-Moor-Halle, Schafhofstr. 27, 90411 Nürnberg 

   Passt das Wetter, spielen wir auf der Außenanlage, sonst in der Halle 

Turniergebühr:  8 € pro Spieler 

Teilnehmerzahl: begrenzt auf 8 Mannschaften pro Altersklasse 

Regeln:   gespielt wird nach den offiziellen 3x3 Fiba-Regeln 

Verpflegung: wird von unserem Organisationsteam in Form von Snacks & Getränken gegen 

Bezahlung bereitgestellt. 

Turnieranmeldung:  Anmeldung muss leider zwingend über die Internetseite 

http://www.3x3planet.com/en erfolgen. 

Beschreibung des Anmeldevorgangs anbei. 

Anmeldedeadline: 11.06.2016 

 

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung. Meldet Euch direkt 

bei unserem Turnierleiter Maximilian Oppel. 

->  oppel@post-sv.de 

->  0151 46602385 

http://www.3x3planet.com/en
mailto:oppel@post-sv.de


Beschreibung zur Registrierung und Anmeldung: 

Leider ist die Art der Anmeldung für das Turnier von der FIBA vorgegeben und nicht ganz einfach. 

Um sich bei dem Event anzumelden, müsst ihr auf folgende Seite gehen: 

http://www.3x3planet.com/en 

Falls noch kein Account vorhanden ist, muss zunächst ein Account erstellt werden. 

Das geht wie folgt: 

 

1.Schritt: 

Klickt auf der Internetseite auf den Blauen Button „Sign up“ . 

 

2. Schritt: 

Dann werdet ihr gefragt, 

ob ihr einen Account 

erstellen möchte oder 

ob ihr euch per 

Facebook registrieren 

wollt. Bitte auf „Create 

Profile“ klicken. 

 

 

 

 

3.Schritt 

Als erstes wird nach dem Geburtstag 

gefragt. Bitte gebt euren Geburtstag an. 

Nachdem ihr das getan habt, öffnet sich 

automatisch das Feld in dem persönliche 

Daten abgefragt werden. Bitte alle 

gefragten Felder ausfüllen. 

 

Dann müsst ihr noch eure Heimatstadt 

(Hometown) angeben und einen Haken 

setzen bei „I accept the 3x3 planet.com 

Terms and Conditions and Privacy Policy.“ 

Dann auf „Register Now“ klicken. 

 



4. Schritt: 

Sobald man dies 

abgeschlossen hat, 

erhält man eine 

Bestätigungsmail. 

 

 

 

 

Bitte dann in den eigenen 

Mails kontrollieren, ob 

diese Bestätigungsmail 

gekommen ist. Diese 

müsste dann in eurem 

Postfach vorliegen. Ist dies 

der Fall, dann bitte einfach 

auf den orangenen Button 

„Confirm my e-mail“ 

klicken. 

 

Damit seid ihr auf der Seite registriert und könnt euch und euer Team für das Turnier anmelden. 

Anmeldung für das Turnier: 

1. Schritt: 

Habt ihr auf den Link eurer 

Bestätigunsmail geklickt so 

landet ihr wieder auf der 

3x3planet Seite. Jetzt könnt ihr 

auf den Event Button oben in 

der Leiste klicken (siehe Blauer 

Pfeil). 

 

2. Schritt: 

Auf dieser Seite sucht ihr euch 

unser Event: „Mittelfränkische 

3x3 Meisterschaft“. Das Event 

sollte entweder sogar das 

oberste Turnier sein, oder ihr 

müsst ein bisschen runter 

scrollen. Habt ihr das Event 

gefunden, dann klickt ihr auf 

das Gelbe Feld „Register“. 

 



 

3. Schritt: 

Nachdem ihr auf „Register“ geklickt habt, 

kommt ihr auf eine Seite auf der ihr euren 

Teamnamen eintragen und die Altersklasse 

auswählen sollt. Dabei ist es wichtig, dass 

ihr in eurem Account das Alter richtig 

angegeben habt. Dann zeigt euch die Seite 

nämlich automatisch, für welche 

Altersklasse ihr euch und eure Mannschaft 

melden könnt. 

Sobald Teamnamen und Altersklasse 

ausgewählt wurden, klickt ihr auf Next. 

 

 

 

 

Schritt 4: 

Danach kommt ihr zur „Select Players“ 

Seite.  Ihr seid schon eingetragen, jetzt 

könnt ihr eure Mitspieler einladen. 

Falls euer Mitspieler bereits einen 

Account hat, dann kann er über das 

Suchfeld links (siehe blauer Pfeil) 

hinzugefügt werden.  

Wenn euer Mitspieler noch keinen 

Account hat, dann müsst ihr seine 

Kontaktdaten eingeben ( siehe roter 

Pfeil) und auf „Invite“ klicken.  

Habt ihr alle eure Mitspieler 

hinzugefügt, klickt ihr unten auf 

„Next“. 

 

 

Schritt 5: 

Nun kommt ihr zur Ansicht 

„Confirm“. Hier werden nochmal 

alle Teammitglieder aufgeführt. 

Kontrolliert nochmal und setzt 

dann einen Haken bei „Iagree tot 

he terms and conditions“. Danach 

muss nur noch mit dem Klick auf 

den Button „Register“ 

abgeschlossen werden. 


