
Vorgehensweise bei der Erstanmeldung im TSV-Postfach 
 

1. Rufe die heutige Info-Mail des TSV auf (Datum: 02.10.2019) und lies die darin enthaltenen Informationen. 
Achtung – dringend den Hinweis zum Kennwort der Erstanmeldung beachten! 
 

2. Öffne im Internet die Adresse https://www.office.com (dazu einfach auf den Link klicken). 
- Es öffnet sich die Begrüßungs-Seite von Office 365.  
- Klicke auf die weiße Schaltfläche „Anmelden“. 

 

https://www.office.com/
https://www.office.com/


3. Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der du nach deinem Benutzernamen gefragt wirst. 
Gib hier deine bekannte TSV E-Mail-Adresse ein.  
Sie besteht aus deinem Vornamen und deinem Nachnamen, die durch einen Punkt getrennt sind, und aus @tsv-meerbusch.de. 
Klicke dann auf die Schaltfläche „Weiter“. 
 

 
 
  



4. Danach musst du dein Kennwort zur Erstanmeldung eingeben. Du findest es in der E-Mail vom 02.10. des TSV Meerbusch. 
Klicke dann auf die Schaltfläche „Anmelden“. 
 

 
 
  



5. Nun wirst du sofort aufgefordert, dein Kennwort zu ändern und ein EIGENES Kennwort zu vergeben, mit dem du dich in Zukunft immer anmeldest. 
Dazu musst du zunächst noch einmal das Kennwort aus der TSV-Mail eingeben. 
Danach gibst du dein eigenes, neues Kennwort ein und bestätigst es noch einmal zur Sicherheit durch eine erneute Eingabe. 
Klicke danach auf die Schaltfläche „Anmelden“. 
 

 
 
Nachfolgend kannst du, sofern du weiterhin Office 365 im Web-Browser nutzen möchtest, in der darauffolgenden Maske angeben, ob du im Browser für 
kommende Sitzungen angemeldet bleiben möchtest.  



6. Nun werden Begrüßungsbilder angezeigt. Diese kannst du durch Klicken auf das „X“ schließen. 
 

  
  



7. Du hast es geschafft und bist mit deiner TSV-Adresse zu Office 365 umgezogen! 
Im Startbildschirm siehst du die dir zur Verfügung stehenden Anwendungen.  
Deine E-Mails findest du ab dem 03.10. im Laufe des Vormittags durch Klicken auf die Schaltfläche „Outlook“. 
 

 
 Bitte DRINGEND die Folgeseite beachten!!! 



8. Zeitzone auswählen 
Möglicherweise wirst du aufgefordert, deine Zeitzone auszuwählen. Sollte dies der Fall sein, gehe 
bitte ungefähr in die Mitte der Auswahlliste, und wähle die nebenstehend dargestellte Option 
aus:  
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG – nach der Erstanmeldung  
bei Office 365 musst du das neue  
TSV-Konto auch noch auf deinem PC  
oder mobilen Endgerät einrichten.  
 
Wenn du darauf ein IMAP-Konto hast, löschst du 
das „alte“ TSV-Konto und bindest das neue TSV-Konto wieder in dein 
Mailprogramm ein. 
Bei einem POP3-Konto richtest du das Office 365-Konto ganz neu ein und 
kopierst deine Mails aus dem alten Konto hinüber. 

 

Hinweise dazu findest du auf der TSV-Webseite unter https://www.tsv-meerbusch.de/Office-365/. 

https://www.tsv-meerbusch.de/Office-365/
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