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• Für die Beantragung von Jahresmarken und Startrechten durch 
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Voraussetzung
Registrierung als Vereinsadmin im GymNet:

 Antragsformular ausfüllen 

 Beim ersten Login Datenschutzerklärung anerkennen

Das Antragsformular ist zu finden unter https://www.dtb-

gymnet.de/Download/AdminantragGymNet.pdf

Die Bearbeitungszeit dauert wenige Tage. 

Die Login-Daten werden per E-Mail zugestellt.



„Einstieg“ über www.gymnet.de



Sobald der Vereinsadmin seine persönliche Login-Daten hat, kann er sich einloggen indem er seine E-Mail-Adresse und 

das Passwort eingibt.



Der Vereinsadmin bekommt seinen Verein angezeigt und gelangt über den grünen Schlüssel zu seinen Vereinsdaten im 

GymNet (hier das Beispiel SKG Frankfurt):



In der Stammdatenverwaltung des Vereins gelangt der Admin über den Button „Startpässe“ in der Menüleiste links 

weiter zum TURNPORTAL:



Im TURNPORTAL findet der Vereinsadmin die von ihm angelegten Mitglieder bzw. die Mitglieder, die sich für den Verein 

registriert haben:



Durch einen Klick auf den Button „Neue Person“, kann der Vereinsadmin weitere Personen seiner Mitgliederliste zufügen. 

Dafür ist der Eintrag des Vornamens, des Nachnamens, des Geburtsdatums und der E-Mailadresse erforderlich. Wichtig 

ist, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist, da die Person über diese E-Mail-Adresse zur datenschutzkonformen Bestätigung 

aufgefordert wird. Bei Personen unter 18 Jahren ist hier die E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten anzugeben.



Das neu angelegte Mitglied erscheint in der Mitgliederliste. Hier ist es Max Mustermann.

Durch Klick auf den Pfeil gelangt der Vereinsadmin zu den jeweiligen Personendaten:



Da Max Mustermann noch keine DTB-ID hat, kann der Vereinsadmin ihn zur Registrierung auffordern/einladen:



Max Mustermann erhält eine Benachrichtigung per E-Mail:

Registrierung und Beantragung DTB-ID siehe separate Beschreibung.



Nach erfolgreicher Registrierung, Freigabe seiner Daten und Erwerb der DTB-ID, erscheinen diese in der Mitgliederliste 

des Vereins.

Durch Klick auf den Pfeil rechts kommt der Admin zu den personenbezogenen Daten seiner Mitglieder:



Hier kann der Admin die Startrechte für Max Mustermann beantragen. Da Max noch kein Startrecht in dem Verein hat, 

geht der Admin über den Button „Neu“:



Hier wählt der Admin die gewünschten Startrechte aus, indem er die Häkchen setzt und klickt anschließend auf 

den blauen Button „Startrechte beantragen“. Startrechte, die sich gegenseitig ausschließen (z.B. RSG und 

Gymnastik) werden rot angezeigt und sind nicht auswählbar, sobald das andere Recht angehakt ist.



Da Max Mustermann noch keine Jahresmarke hat, wird dies aufgezeigt und der fällige Betrag (hier 5,00 Euro):



So lange der Startrechteantrag durch die Person noch nicht bestätigt ist, kann der Antrag jederzeit durch den 

Vereinsadmin wieder kostenfrei zurückgezogen werden:



Mit der Beantragung der Jahresmarke und der Startrechte durch den Vereinsadmin erhält Max Mustermann 

eine E-Mail. Innerhalb von 14 Tagen kann Max Mustermann im Turnportal sein Einverständnis erklären.



Sobald Max Mustermann sein Einverständnis erklärt hat, ist seine Jahresmarke im betreffenden Verein und den 

beantragten Startrechten (hier Gerätturnen Einzel und Mannschaft) für 365 Tage gültig. 

Hinweis: Alle Jahresmarken und Startrechte, die vor dem 1.1.2019 gekauft werden, sind bis zum 31.12.2019 gültig. 

Aus technischen Gründen wird zuerst eine Gültigkeit von „365 Tagen ab Bestätigungsdatum“ angezeigt, dies wird aber 

Anfang Januar 2019 korrigiert auf „Ablaufdatum 31.12.2019“.



Es ist geschafft: 

Max Mustermann hat eine gültige Jahresmarke mit den Startrechten für Gerätturnen Einzel und Mannschaft und kann 

für seinen Verein an Wettkämpfen teilnehmen.

Die folgenden Folien beschreiben die Übernahme von Startrechten aus einem anderen Verein (Fremdverein).



Falls Max Mustermann in einem anderen Verein noch weitere Startrechte hat, erscheinen diese im Feld „Startrechte 

Fremdverein“, ohne dass der Name des betreffenden Vereins erkennbar ist (hier das Beispiel Startrecht Mehrkampf):



Wenn Max Musterverein nun für seinen „ersten“ Verein auch das Startrecht Mehrkampf erhalten möchte, kann dieser 

Verein eine Übernahme des Startrechts beantragen:



Dazu ist ein Häkchen zu setzen und der Button „Übernehmen“ zu klicken:



Da Max Mustermann für diesen Verein bereits eine gültige Jahresmarke hat, fallen keine weiteren Kosten an.



So lange Max Mustermann den Antrag noch nicht bestätigt hat, kann der Vereinsadmin den Antrag zurück ziehen 

(z.B. bei Auswahl eines verkehrten Startrechts oder einer verkehrten Person):



Sobald Max Mustermann die Anfrage des Vereins bestätigt, wird das Startrecht Mehrkämpfe übertragen. Da es sich 

allerdings um einen Vereinswechsel handelt, ist Max Mustermann gemäß DTB-Wettkampfordnung für 3 Monate 

gesperrt! 

Hinweis: Liegt ein Grund für einen Sperre-freien Vereinswechsel vor (z.B. Wohnortwechsel), kann bei der zuständigen 

Passstelle des Landesturnverbands eine Prüfung zur Aufhebung der Sperre beantragt werden.



Und hier zum Abschluss noch ein paar allgemeine Informationen und Hinweise:

Über das Menü kann der Admin zum einen die gewünschte Ansicht wählen. Zum anderen findet der Admin unten links 

den Button zum Abmelden:



Über die drei Punkte oben rechts, können Daten der Mitglieder bearbeitet werden (Nachname, Anschrift, E-Mail-

Adresse, Foto) oder die Person gelöscht werden:



Alle Infos unter:

https://www.dtb.de/passwesen

Anträge für Vereinsadmins unter

https://www.dtb-gymnet.de/index.php

Bei weiteren Fragen stehen auch die Passstellen der zuständigen Landesturnverbände zur Verfügung.

Hinweis: Eine Anleitung zur Verlängerung von Startrechten ist in Bearbeitung.

https://www.dtb.de/passwesen
https://www.dtb-gymnet.de/index.php

