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Pluspunkt Gesundheit Prävention – ZPP 
(inklusive Krankenkassen-Anerkennung) 

➔ Internetseite www.dtb-gymnet.de aufrufen 

➔ Logindaten eingeben + „Einchecken“ 

 

➔ Wenn kein Login vorliegt, dann auf „Antragsformular für Vereinsbeauftragte“ klicken 

http://www.dtb-gymnet.de/
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➔ Links unter „Bereich Verwaltung und Vereinsmeldung“ →anschließend rechts auf den 

grünen Schlüssel klicken 

 

➔ In der linken Spalte unter dem Reiter „Vereinsverwaltung“ → „Anträge“ (mit kleinem 

Pluspunkt Logo) anklicken 

 

Falls Ihnen der Punkt „Anträge“ nicht angezeigt wird, müssen Sie bitte noch den 

GymNet Admin-Antrag ausfüllen (inkl. dem Recht „Pluspunkt Gesundheit 

beantragen“) und einsenden. Anschließend wird dieser Bereich für Sie freigeschaltet. 

Den Antrag finden Sie auch unter www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit im Bereich 

„Downloads“. 
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➔ Auswahl zwischen drei Bereichen 

o PLUSPUNKT GESUNDHEIT Prävention ZPP (INKL. Kassenzulassung)  

o PLUSPUNKT GESUNDHEIT Prävention (KEINE Kassenzulassung)  

o PLUSPUNKT GESUNDHEIT Rehabilitation (KEINE Kassenzulassung) 

 

➔ PLSUPUNKT GESUNDHEIT Prävention ZPP 

➔ Rechts auf „neuen Antrag“ 
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➔ Achtung! Am Ende des Antrages müssen Sie die jeweils benötigte Lizenz und das 

Zertifikat über die Einweisung in das jeweilige standardisierte Programm als PDF’s 

hochladen. Scannen Sie diese vorab ein.  

 
 
HINWEIS:  
Die Vereine müssen nur EINEN ANTRAG für ein bestimmtes standardisiertes Programm 
+ dazugehörigen Übungsleiter stellen und können anschließend nach Bewilligung mehrere 
Kurszeiten angeben.  
Die verliehenen Qualitäts-Siegel haben dann ja immer eine Laufzeit von 3 Jahren. Wie 

viele Kurse in dieser Zeit stattfinden, ist dem Verein überlassen und dieser kann in dem 

Gültigkeitszeitraum einfach sein Angebot mit neuen Kurzeiten aktualisieren. Diese Funktion 

im GymNet finden Sie im Abschnitt „KURSZEITEN HINZUFÜGEN“ genau erläutert. 

  

Antrag 

komplett 

ausfüllen  

+ 

speichern 
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Pluspunkt Gesundheit Prävention – regulär 

(ohne Krankenkassen-Anerkennung) 

➔ Internetseiet www.dtb-gymnet.de aufrufen 

➔ Logindaten eingeben + „Einchecken“ 

 

➔ Wenn kein Login vorliegt, dann auf „Antragsformular für Vereinsbeauftragte“ klicken 

http://www.dtb-gymnet.de/
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➔ Links unter „Bereich Verwaltung und Vereinsmeldung“ →anschließend rechts auf den 

grünen Schlüssel klicken 

 

➔ Unter dem Reiter „Vereinsverwaltung“ → „Anträge“ (mit kleinem Pluspunkt Logo) 

anklicken 

 

Falls Ihnen der Punkt „Anträge“ nicht angezeigt wird, müssen Sie bitte noch den 

GymNet Admin-Antrag ausfüllen (inkl. dem Recht „Pluspunkt Gesundheit 

beantragen“) und einsenden. Anschließend wird dieser Bereich für Sie freigeschaltet. 

Den Antrag finden Sie auch unter www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit im Bereich 

„Downloads“.  
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➔ PLUSPUNKT GESUNDHEIT Prävention 

➔ Rechts auf „neuen Antrag“ 

 

  

Antrag 

komplett 

ausfüllen  

+ 

speichern 
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Login ändern 

➔ Internetseiet www.dtb-gymnet.de aufrufen 

➔ Logindaten eingeben + „Einchecken“ 

 

➔ Den Bereich „Persönliche Eventmeldung / Eigene Dateien“ auswählen 

➔ Anschließend wieder auf den grünen Schlüssel 

  

http://www.dtb-gymnet.de/
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➔ Den Reiter „Meine Personendaten“ anklicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Unter „Stammdaten ändern“ kann die E-Mail-Adresse oder andere persönliche 

Einstellungen geändert werden 

 

 

 

 

 

 



 

www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit 

➔ Um sein Passwort zu ändern auf den Reiter „Passwort ändern“ klicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Anschließend auf „ändern“ klicken und speichern 
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Logindaten vergessen 

➔ Internetseite www.dtb-gymnet.de aufrufen 

➔ Unter dem Reiter Login und Passwort die erste Zeile auswählen und auf „Passwort 

vergessen“ klicken 

 

➔ Nun die Spalten ausfüllen und auf „neues Passwort anfordern“ klicken 

http://www.dtb-gymnet.de/
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➔ Jetzt kann man sich wie gewohnt anmelden 
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Teilnahmebescheinigung 

➔ Internetseiet www.dtb-gymnet.de aufrufen 

➔ Logindaten eingeben + „Einchecken“ 

 

➔ Links unter „Bereich Verwaltung und Vereinsmeldung“ →anschließend rechts auf den 

grünen Schlüssel klicken 

 

 

 

 

http://www.dtb-gymnet.de/
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➔ In der linken Spalte unter dem Reiter „Vereinsverwaltung“ → „Anträge“ (mit kleinem 

Pluspunkt Logo) anklicken  
➔ Danach „Antrag/Titel“ anklicken 

 

➔ Rechts auf „Funktionen“ klicken 

➔ Den letzten Punkt „TN-Bescheinigung“ anklicken 
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Urkunde herunterladen (Pluspunkt „Prävention“) 
 

➔ Internetseite www.dtb-gymnet.de aufrufen 

➔ Logindaten eingeben + „Einchecken“ 

 

➔ Links unter „Bereich Verwaltung und Vereinsmeldung“ →anschließend rechts auf den 

grünen Schlüssel klicken 

 

http://www.dtb-gymnet.de/
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➔ In der linken Spalte unter dem Reiter „Vereinsverwaltung“ → „Anträge“ (mit kleinem 

Pluspunkt Logo) anklicken  
➔ „PLUSPUNKT GESUNDHEIT Prävention“ anklicken 

➔ „Urkunde drucken“ anklicken 

➔ Zu druckende Urkunden auswählen 
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Urkunde herunterladen (Pluspunkt „Rehabilitation“) 
 

➔ Internetseite www.dtb-gymnet.de aufrufen 

➔ Logindaten eingeben + „Einchecken“ 

 

➔ Links unter „Bereich Verwaltung und Vereinsmeldung“ →anschließend rechts auf den 

grünen Schlüssel klicken 

 

 

 

http://www.dtb-gymnet.de/
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➔ In der linken Spalte unter dem Reiter „Vereinsverwaltung“ → „Anträge“ (mit kleinem 

Pluspunkt Logo) anklicken  
➔ „PLUSPUNKT GESUNDHEIT Rehabilitation“ anklicken 

➔ „Urkunde drucken“ anklicken 

➔ Zu druckende Angebote auswählen  
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Kurszeiten hinzufügen 
 

Sobald Sie eine Zertifizierung erhalten haben (ca. 10-15 Werktage nach Beantragung), ist 

diese für drei Jahr gültig. Weitere Kurszeiten zu diesem zertifizierten Angebot, die innerhalb 

des Gültigkeitszeitraumes in der Zukunft stattfinden sollen, können Sie selbst unter diesem 

bestehenden Angebot im GymNet eintragen: 

➔ Internetseite www.dtb-gymnet.de aufrufen 

➔ Logindaten eingeben + „Einchecken“ 

➔ Links unter „Bereich Verwaltung und Vereinsmeldung“ →anschließend rechts auf den 

grünen Schlüssel klicken 

 

http://www.dtb-gymnet.de/
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➔ In der linken Spalte unter dem Reiter „Vereinsverwaltung“ → „Anträge“ (mit kleinem 

Pluspunkt Logo) anklicken  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Oben „Kursangebote“ anklicken 

➔ In der Mitte: Einen „Kurs anlegen“ 

➔ Rechts: „Zeiten hinzufügen“ 


