
Digitalisierung Passwesen zum 01.01.2019 

• Beantragung der DTB-ID durch die 

Wettkämpfer/innen bzw. deren 

Personensorgeberechtigte

• Bestätigung der Startrechte durch die 

Wettkämpfer/innen bzw. deren 

Personensorgeberechtigte

ANLEITUNG

Stand: 27.11.2018

https://turnportal.de

https://turnportal.de/


Auf https://turnportal.de erfolgt die Registrierung und Beantragung der DTB-ID im TURNPORTAL. Beim ersten Besuch 

des TURNPORTALS muss vom Reiter „Login“ auf den Reiter „Registrierung“ gewechselt werden:

https://turnportal.de/


Für die Registrierung müssen alle mit * markierten Eingabefelder (Pflichtfelder) gefüllt werden: 



Beispiel Max Mustermann 

Max ergänzt die Felder bzw. wählt 

aus:

➢ Anrede (hier Herr),

➢ gibt sich einen Benutzernamen 

(hier Maxi),

➢ denkt sich ein Passwort aus und 

wiederholt dies,

➢ bestätigt die AGB und die 

Datenschutzbestimmungen, 

➢ registriert sich durch Klick auf den 

blauen Button.



Max Mustermann erhält eine Benachrichtigung, um seine Registrierung zu bestätigen:



Alternativ kann der Vereinsadmin seine Mitglieder auf zu einer Registrierung einladen. In diesem Fall bekommt Max 

Mustermann eine Einladung per E-Mail geschickt. Mit dem Klick auf den blauen Button „Zur Registrierung“ gelangt er 

zum TURNPORTAL und kann sich gemäß der vorherigen Beschreibung registrieren. 



Nach der bestätigten Registrierung kann sich Max Mustermann mit seinem Benutzernamen und Passwort in das 

jederzeit in das TURNPORTAL einloggen:



Max Mustermann kann nun eine DTB-ID beantragen und kann bereits seine Daten einem oder mehreren Vereinen 

frei geben. Nach der ersten Freigabe verschwindet der blau hinterlegte Link und die Freigabe weiterer Vereine 

erfolgt unten rechts unter dem Link „Daten freigeben“:



Nach Anklicken des Buttons „DTB-ID beantragen“ öffnet sich ein Fenster und die erforderlichen Daten sind sorgfältig 

und korrekt einzutragen. Wichtig ist die Übereinstimmung der Daten mit den auf den amtlichen Dokumenten!



Wichtig ist die Übereinstimmung der Daten mit den Angaben auf den amtlichen Dokumenten.



Bankverbindung (IBAN) und Rechnungsadresse für die DTB-ID eingeben, AGB bestätigen und zum Abschluss den 

Button „Beantragen“ klicken um den Vorgang abzuschließen.



Die Bestellung der DTB-ID wird bestätigt:



Max Mustermann hat nun eine DTB-ID und kann seine Daten für den von ihm bestimmten Verein (oder auch 

mehreren) freigeben. Durch Eingabe des Ortes (hier am Beispiel Bornheim) werden entsprechende Vereine 

angeboten:



Mit der Freigabe seiner Daten können die betreffenden Vereine Max Mustermann in ihrer Mitgliederliste führen und 

für ihn Startrechte beantragen.



Sobald einer der Vereine Startrechte für Max Mustermann beantragt, bekommt dieser eine E-Mail:



Im TURNPORTAL kann Max Mustermann seine Startrechte einsehen



Innerhalb von 14 Tagen kann Max Mustermann im TURNPORTAL sein Einverständnis für das neu 

beantragte Startrecht (hier TGM/TGW) erklären oder ablehnen:



Alle Infos unter:

https://www.dtb.de/passwesen

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

https://www.dtb.de/passwesen

