
 

 
  

 

Registrierung in der NOVA App 
 

Im Zuge der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen vom 26. bis 30. 

Oktober 2021 und des damit verbundenen Hygienekonzepts (3-G Regelung), bitten wir 

sich alle teilnehmenden Sportler*innen und Betreuer*innen spätestens bis zum 22. 

Oktober 2021 zu registrieren und ihren Nachweis über eine vollständige Impfung 

oder Genesung in der NOVA App hochzuladen.  

 

Sollte keiner der beiden Nachweise vorliegen, muss täglich ein maximal 24 Stunden alter 

Antigen-Schnelltest oder ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test hochgeladen werden. 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die keinen Nachweis über eine vollständige Impfung 

oder Genesung nachweisen können, jedoch einer regelmäßigen Testung im Rahmen des 

Schulbesuchs unterliegen, findet die 3G-Regelung keine Anwendung.  

Der Nachweis der Schülereigenschaft und der damit einhergehenden regelmäßigen 

Testung im Rahmen des Schulbesuchs ist durch das Hochladen eines gültigen 

Schülerausweises oder vergleichbaren Schuldokuments vorzuweisen. 

 

 

Bitte befolge den beigefügten Leitfaden, registriere dich über die NOVA App und 

fülle alles vollständig und wahrheitsgemäß aus. Nur so kann vor Ort ein reibungsloser 

Ablauf gewährleistet werden.  

 

 

Es wird empfohlen die Registrierung direkt am Smartphone durchzuführen. 

 

Bitte beachte: Ohne vorherige Registrierung kann ein Zutritt zur Halle nicht gewährt 

werden. 

 

 

SCHRITT 1:  

 

Downloade die NOVA App entweder im App Store oder Google Play Store. 

 

                                            
 

 

SCHRITT 2:  

 

Öffne die App und erstelle einen Account. Es wird empfohlen deinen Apple-Login oder 

Google-Login zu verwenden. 

 

 

https://apps.apple.com/de/app/nova-app/id1559016847
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rle.nova
https://apps.apple.com/de/app/nova-app/id1559016847
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rle.nova


 

 
  

 

SCHRITT 3:  

 

Schließe die App und klicke hier im Dokument auf den unten abgebildeten Button 

„Event hinzufügen“, um das Event deiner NOVA App hinzuzufügen. 

  

Wähle deine Personengruppe (Sportler*in / Teilnehmer*in ODER Vereinsbetreuer*in / 

Trainer*in) aus und bestätige deine Teilnahme. 

 

 

 

 

 

 

SCHRITT 4:  

 

Lade nun deinen Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung hoch, indem 

du auf das Upload-Symbol klickst und den Nachweis als Foto oder Screenshot 

hinterlegst.  

 

Solltest du weder geimpft noch genesen, jedoch Schüler*in sein, so lade bitte einen 

gültigen Schülerausweis oder ein vergleichbares Schuldokument hoch. 

 

Solltest du weder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung 

vorweisen können, noch die Schülereigenschaft erfüllen, wähle bitte das daneben 

liegende Feld aus. 

 

 

SCHRITT 5:  

 

Das war’s, du hast dich erfolgreich du den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 

Schwimmen 2021 angemeldet.  

EVENT HINZUFÜGEN 

https://app.nova-app.de/events/8hoJlJr7aQn4d0FHAiMp

