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Um den Login- und Registrationsprozess möglichst einfach zu gestalten, kannst du dich mit deiner 
Email-Adresse anmelden, an welche dann zur Bestätigung ein Anmeldelink gesendet wird. Alternativ 
kann auch ein Passwort gesetzt werden. Das Passwort kann jederzeit zurückgesetzt werden.

Login swissleague.tv

Login mit Link 2
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Login mit Passwort

Login im blue TV App

Login Button

Email eingeben

Um den Loginprozess zu starten, klickst du 
auf den Button der Infopage. Es kann auch 
der Button oben rechts in der Navigation 
benutzt werden.

Wenn du ein Saisonabo gekauft hast, dann 
musst du dich zwingend mit der selben Email-
Adresse anmelden, die du bei der Bestellung 
des Abos angegeben hast. Du kannst dich 
auch via Facebook und Google anmelden, 
solange du dort auch diese Mail hinterlegt hast.

Login mit Link
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Digital-Abo
Wenn du ein Saisonabo gekauft hast, dann musst du dich zwingend mit der selben Email-Adresse anmelden, 
die du bei der Bestellung des Abos angegeben hast. 
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Wenn dein Saisonabo erfolgreich verbunden 
wurde, wird oben rechts eine Information mit 
«Digital-Abo aktiv» angezeigt.

Um zu sehen, mit welcher Mail-Adresse du 
dich eingeloggt hast, kannst du diese mit 
einem Klick auf dein Profil anzeigen lassen.

Wichtig: Kunden welche sich nicht mit der 
Email-Adresse angemeldet haben, welche sie 
für den Kauf des Saisonabo genutzt haben, 
können sich ausloggen und nochmals mit der 
passenden Email-Adresse anmelden.

Digital-Abo ist aktiv

E-Mail prüfen

test.test@gmail.com
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Der Vorgang wird durch das Anklicken des 
Buttons abgeschlossen. Wenn du kein Mail 
erhalten hast, prüfe auch deinen Spam-Ordner.

Mail mit Link
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Um deine E-Mail zu bestätigen, wird ein 
Bestätigungsmail verschickt.

Bestätigung
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Login mit Passwort
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Um den Loginprozess zu starten, klickst du 
auf den Button der Infopage. Es kann auch der 
Button oben rechts in der Navigation benutzt 
werden.

Wenn du ein Saisonabo gekauft hast, dann 
musst du dich zwingend mit der gleichen 
Email-Adresse anmelden, die du bei der 
Bestellung des Abos angegeben hast. 

Um deine E-Mail und dein Passwort zu 
bestätigen, wird ein Bestätigungsmail 
verschickt. 

Login Button

Email eingeben

Bestätigung

Wenn die Mail das erste Mal benutzt wird, 
muss ein Passwort gesetzt werden, welches 
mindestens 8 Zeichen lang ist. Das Passwort 
muss korrekt wiederholt werden.

Passwort setzen und wiederholen
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Wenn dein Saisonabo erfolgreich verbunden 
wurde, wird oben rechts eine Information mit 
«Digital-Abo aktiv» angezeigt.

Um zu sehen, mit welcher Mail-Adresse du 
dich eingeloggt hast, kannst du diese mit 
einem Klick auf dein Profil anzeigen lassen.

Wichtig: Kunden welche sich nicht mit der 
Email-Adresse angemeldet haben, welche sie 
für den Kauf des Saisonabo genutzt haben, 
können sich ausloggen und nochmals mit der 
passenden Email-Adresse anmelden.

Digital-Abo ist aktiv

E-Mail prüfen

test.test@gmail.com
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Dein Passwort wird erst nach dem Bestätigen 
dieses Mails mit deinem Account verknüpft. 
Wenn du kein Mail erhalten hast, prüfe auch 
deinen Spam-Ordner.

Mail mit Link

Passwort vergessen
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Wenn du dein Passwort vergessen hast oder 
ändern möchtest, logge dich aus wenn du noch 
nicht abgemeldet bist.

Drücke nun auf den Login-Button oben rechts 
in der Navigation.

Gib deine Email-Adresse ein und klicke auf 
«Oder mit Passwort».

In diesem Screen sollte deine Email-Adresse 
bereits ausgefüllt sein. Du kannst auf 
«Passwort zurücksetzen» klicken. 

Du solltest nun eine Email kriegen.

Passwort ändern / vergessen

Email eingeben

Klicke auf «Passwort zurücksetzen»

Nun klickst du auf «Passwort vergessen?». 
Der Button befindet sich unter dem «Weiter»-
Button.

Klicke auf «Passwort vergessen»
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Klicke im Email auf den untenstehenden Link, 
um dein Passwort zurückzusetzen. 

Es öffnet sich ein neues Browser-Fenster.

Email bestätigen
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Gib in diesem Fenster deine Email-Adresse 
ein und definiere ein neues Passwort. Danach 
musst du das neue Passwort ein zweites 
mal eingeben Bestätige mit «Passwort 
zurücksetzen».

Dein Passwort wurde jetzt erfolgreich 
zurückgesetzt. Klicke auf den Button um dich 
mit deinem neuen Passwort anzumelden.

Definiere neues Passwort

Fertig
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Login im blue TV App
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Um Spiele live oder on demand auf deiner 
blue TV Box zu schauen, musst du dich in der 
Swiss League App anmelden. Geh dafür in den 
Blue TV App Store und suche nach der Swiss 
League App. 

In der Swiss League App gibt es keinen 
Login-Button. Um dich als Saisonabo-Inhaber 
anzumelden oder Spiele als Pay-per-View 
zu kaufen, klicke auf das gewünschte Spiel. 
Klicke im Modal auf «Weiter».

Swiss League App suchen

Spiel auswählen

Scanne mit deinem Smartphone den QR-Code. 
Alternativ kannst du den Link unter dem QR-
Code in deinen Browser kopieren.

QR Code scannen

Wichtig
Die Swiss League TV App ist nur über die Blue TV Box auf dem Big Screen verfügbar und nicht auf der 
Videoplattform von Blue TV, welche über Mobile, Desktop und Tablet erreichbar ist (tv.blue.ch). Für Mobile, 
Desktop und Tablet kannst du direkt auf swissleague.tv die Spiele schauen.
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Klicke auf den Button im Bestätigungsmail. 
Falls du ein Saisonabo besitzt oder das Spiel 
bereits gekauft hast, öffnet sich automatisch 
das gewünschte Spiel im blue TV App. Auf 
dem Gerät, mit dem du das Mail bestätigt hast, 
öffnet sich eine Bestätigungsseite (Bild 1). 
Falls du das Spiel noch kaufen musst, wirst du 
weitergeleitet in den Zahlungsprozess (Bild 2). 

Bestätigung
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Wenn du ein Saisonabo gekauft hast, dann 
musst du dich zwingend mit der selben Email-
Adresse anmelden, die du bei der Bestellung 
des Abos angegeben hast. Du kannst dich 
auch via Facebook und Google anmelden, 
solange du dort auch diese Mail hinterlegt 
hast.

Du kannst dir entweder ein Anmeldelink 
senden lassen oder du setzt ein Passwort. 
Beide Möglichkeiten sind weiter oben genauer 
beschrieben.

Email eingeben

Ein Stream pro Account
Bitte beachte, dass du kostenpflichtige Events nur auf einem Gerät gleichzeitig anschauen kannst. Schliesse 
den Event auf dem Gerät, auf dem du den Event nicht schauen möchtest. Es kann sein, dass du nicht nur den 
Event, sondern den Tab / Browser schliessen musst.



www.asport.tv

E-Mail
info@asport.tv

Kontakt
Bei offenen Fragen helfen wir euch gerne weiter!


