
Anmeldung zum Baltic Nations Kommers 2022 in Heidelberg 
Gehen Sie auf die Website: https://bnk2020.eu/ 

Hier finden Sie alle relevanten Informationen zum 57. Baltischen Nationentreffen. 

Alle Personen, die sich für den Völkerkommers im 2020 bereits angemeldet haben, müssen dies erneut 

tun. Falls sie ihre Rechnung 2020 bereits bezahlt haben, wird dieser Beitrag automatisch von der 

Rechnung 2022 abgezogen. 

Mit einem Klick auf den Punkt «Anmeldung» in der Menüleiste gelangen Sie zur Anmeldeseite. 

 

Wenn Sie diese Seite zum ersten Mal besuchen, müssen Sie zuerst auf den Knopf «Konto erstellen» um 

sich mit ihren Angaben ein Benutzerkonto zu erstellen. Alle Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, 

müssen Sie zwingend ausfüllen. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Eingaben mit dem Knopf «Konto 

erstellen» bestätigen. Dann erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, den Sie anklicken 

müssen. 

Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben können Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und Ihrem Passwort 

einloggen. Falls Sie sich bereits registriert haben, aber Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es mit 

der Funktion “Passwort vergessen” zurücksetzen lassen. 

Sie sollten nun diesen Bildschirm sehen: 

 

Klicken Sie nun auf «Person registrieren». 

https://bnk2020.eu/


 

Wenn Sie sich selbst registrieren, können Sie oben rechts auf «Meine Personalien übernehmen» klicken. 

Füllen Sie die restlichen Felder aus. Dann klicken Sie auf «Speichern & Weiter». 

 

Wählen Sie aus, ob die Person ein/e Student/in bis 27 Jahre oder ein/e reguläre/r Teilnehmer/in ist und 

bestätigen Sie mit «Speichern & Weiter». 

Nun sehen Sie zuerst eine Übersicht aller Programmpunkte und deren Preise. Darunter finden Sie diese 

Punkte noch mal aufgelistet. Wählen Sie die Checkbox links von jedem Programmpunkt, den Sie 

besuchen wollen, an. Zum Beispiel: Die Person will am Kommers der Herren, am Seniorentreffen und am 

Europaball teilnehmen: 

 



Anmeldungen für den Kommers der Damen müssen auf der separaten Seite 

https://lepo.it.da.ut.ee/~akaasa/registration/ gemacht werden. 

Wenn Sie alle zutreffenden Checkbocken angeklickt haben, bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf 

«Speichern & Weiter». 

 

Nun sehen Sie eine Zusammenfassung der Anmeldung inklusive des Totalpreises. Lesen und Bestätigen 

Sie die Datenschutzerklärung und bestätigen Sie mit einem Klick auf «Zahlungspflichtig anmelden». 

Nun können Sie sich die Bestätigung/ Rechnung sowie weitere Informationen herunterladen (Sie können 

auch später noch auf die Rechnung zugreifen) und mit «Weiter» zur Übersicht der registrierten 

Personen zurückkehren. 

 

Nun können Sie mit einem Klick auf «+Person registrieren» eine weitere Person anmelden, sich die 

Einzelbestätig oder die Gesamtrechnung herunterladen. 

Wenn Sie fragen haben, melden Sie sich bitte per Mail an info@bnk2020.eu 

 

https://lepo.it.da.ut.ee/~akaasa/registration/
mailto:info@bnk2020.eu

