
 

Seite 1 von 6 
 

ACHTUNG • WICHTIG • LESEN!!! 

1) VTAD Mitglieder müssen sich zuerst Registrieren. 

2) Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, können Sie sich Anmelden. 

• VTAD-Mitglieder werden nicht automatisch als Benutzer von vtad.de registriert! 

• ACHTUNG: Registrierungen vor Dezember 2018 sind nicht mehr gültig. 

• Bei der Registrierung und bei Passwort vergessen wird vom System ein Passwort 

vorgeschlagen. Dieses kann überschrieben werden, es muss aber auf jedem Fall 

bestätigt werden mit einem Klick auf Passwort speichern, siehe Seite 4. 

 

Registrierungs-Ablauf 
 

• Auf Registrieren klicken 

 

  

https://www.vtad.de/anmelden/?action=register
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• Danach öffnet sich das Registrierungsformular. 
 

 

 

Bitte eine gültige E-Mail-Adresse und die 7-stellige VTAD-Mitgliedsnummer (zu 

finden auf der Mitgliedsrechnung) eingeben. 
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Danach erscheint: 

 

 

Sie bekommen nun eine E-Mail mit einem einmaligen Zugangslink und müssen 
Ihr Passwort festlegen. 

(Es kann einige Minuten dauern, bis die Mail ankommt. Schauen Sie auch im „Junk 
/Spam“ Ordner): 

 

 

 

• Dieser Link hat eine begrenzte Gültigkeit. Wenn Sie diesen Link nicht 
rechtzeitig verwenden, können Sie über „Passwort vergessen“ einen neuen 
Link anfordern. 

  

vtad.de 
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• Beim Klicken auf den Link erscheint ein Formular mit einem Passwort-
Vorschlag. Wenn Sie auf „Passwort generieren“ klicken, bekommen Sie 
weitere Passwort-Vorschläge angezeigt. 

• Das vorgeschlagene Passwort kann auch überschrieben werden – wie im 
Beispiel unten. 

 

 

 

Bitte keine schwachen Passwörter verwenden! 

Passwort bitte Merken! 

 

• Sie müssen das vorgeschlagene oder überschriebene Passwort aktivieren, 
indem Sie auf Passwort speichern klicken. Damit wird das angezeigte 
Passwort bestätigt. 

 

• Nachdem Sie auf „Passwort speichern“ geklickt haben, öffnet sich dieses 
Formular: 

Mein#PasswordVTAD-1 
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Sie können direkt auf Anmelden klicken, um sich anzumelden. 

 

Sie sind nun registriert und haben Ihr Passwort festgelegt. 

Mit Ihrem Benutzername + Passwort können Sie sich bei https://www.vtad.de  

anmelden/einloggen und haben Zugriff auf den VTAD-Mitgliedern vorbehaltenen 
Bereich. 

 

 

 

Probleme? 

1. Passwort nicht gemerkt? 
 
Einfach bei der Anmeldung auf Passwort vergessen klicken und den 
Anweisungen folgen. 

 

2. Zugangslink funktioniert nicht mehr? 
 
Einfach bei der Anmeldung auf Passwort vergessen klicken und die 
Anweisungen folgen, Sie bekommen eine E-Mail mit einem neuen 
Zugangslink. 

https://www.vtad.de/
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3. Falsche E-Mail Adresse eingeben und dadurch keine E-Mail mit dem 
Zugangslink bekommen? 
 
Wiederholen Sie die Registrierungs-Prozedur mit der korrekten E-Mail 
Adresse und neuem Benutzernamen (Ihr alter Benutzername ist ja bereits 
vergeben!). 

 


