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Aktualisierung der CIVL-ID-Daten und der FAI-Lizenz 
 (von Manfred Marte) 

17.3.2022 
 

1 CIVL-ID: 
Jeder der schon einen Wettbewerb geflogen ist hat sie, jeder der einen Bewerb fliegen will, braucht 
sie – die CIVL-ID. Es ist eine momentan noch max. 5-stellige Nummer, über die das Ranking in der 
Weltrangliste erfasst wird. 
 

1.1 Wo zu finden: 
Auf der homepage des FAI-Event-Management-Systems https://civlcomps.org. 
Man wählt dort in der Kopfzeile den Punkt RANKINGS und dann die gewünschte Kategorie (z.B. 
Paragliding Cross Country) 

 

Es erscheint die aktuelle Weltrangliste. Im Feld „search by Name or CIVL ID” kann man nach dem 
eigenen Eintrag suchen und findet im Idealfall seine CIVL ID 
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1.1.1 Keine CIVL-ID vorhanden: 
 

Über das Symbol “sign in“ sich neu registrieren.

 

Wählt 
unbedingt eine e-mail, die sich in nächster nicht ändert und die Ihr auch regelmäßig kontrolliert. Der 
Rest sollte selbst-erklärend sein. ACHTUNG: als „Nation“ jenes Land wählen, das die Sportlizenz 
ausgestellt hat. 
Dann zur Sicherheit checken, ob ihr auch im System vorhanden seid und die CIVL-ID an die 
Veranstalter schicken, wo ihr euch schon angemeldet habt. 

1.1.2 CIVL-ID vorhanden: 
 

Die login-Daten des alten Systems (civlrankings.org) werden leider nicht übernommen, deshalb muss 
man sich beim ersten Mal registrieren, auch wenn man eine CIVL-ID hat. 

 

„Register with your CIVL ID” – es erfolgen Abfragen nach geflogenen Bewerben ….. und man kann 
dann seine Daten aktualisieren. ACHTUNG: als „Nation“ jenes Land wählen, das die Sportlizenz 
ausgestellt hat. 
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2 FAI-ID: 
Im CIVL-Event-Management-System kann die FAI-ID bzw. FAI-Lizenz abgerufen und aktualisiert 
werden. Auf diese Information greifen die Veranstalter zu, um zu überprüfen, ob eine gültige FAI-
Lizenz vorhanden ist – erleichtert den Anmeldeprozess vor Ort. 

 

Im Account auf „Get FAI ID” bzw. “Change FAI ID”  klicken  

Dann entweder die FAI-Licence eingeben – entspricht der 
Aeroclub-Mitgliedsnummer (auch Sportzlizenz-Nummer) oder auf 
„Name“ klicken und nach Namen suchen 

 

Es erscheint dann die aktuell gültige Sportlizenz, anklicken und bestätigen.  
Sollte keine Lizenz erscheinen, bitte bei Huber Petra (huber.petra@aeroclub.at) um Aktivierung 
bitten. Geht natürlich nur mit Aeroclub-Mitgliedschaft. 

Damit ist für zukünftige Veranstaltungen nachweisbar, welche CIVL-ID man hat und dass man eine 
gültige Sportlizenz besitzt. 


