
Anleitung für 
Wettkampfanmeldungen 

• Einzelmeldungen 



Allgemeine Informationen 

• GymNet wurde vom DTB erstmals beim Turnfest in Berlin 2005 eingesetzt. Es ist ein Onlinetool mit vielfältigen Funktionen, welche den Vereinen eine einfache und einheitliche 
Meldung ermöglicht.  

• Das DTB GymNet ist in zwei Säulen aufgebaut, den Einzelmeldebereich und den Vereins- bzw. Verbandsmeldebereich.  

 

• GymNet ist hierarchisch aufgebaut, beginnend mit der  

• Bundesverbandsebene DTB 

• Landesturnverbandsebene z.B. STB 

• Kreisebene (Turngaue) 

• Vereinsebene 

• Anträge zur Beantragung des Gymnet-Zuganges finden Sie unter 

• http://www.stb.de/service-bildung/downloads/gymnet-antraege.html 
 

• Für Rückfragen und weitere Informationen  zur Wettkampfanmeldung Gerätturnen Ansprechpartnerin im Team Sportarten : 
Katja Gassner, mail: gassner@stb.de, Tel: 0711-28077209 

 



Schritt 1: 

• Die Internetadresse www.dtb-gymnet.de aufrufen 

• Die Startseite erscheint  

• Hier mit Benutzername (Vereinslogin) und Passwort anmelden und schließlich auf „Einchecken“ klicken 

 

Benutzername und Passwort 
eingeben 

Auf „Einchecken“ klicken 

Schritt 2: 
 
Nun erscheint die erste Seite, nachdem Sie sich eingeloggt haben 
Hier wählen Sie nun Ihren Verein aus, um mit der Meldung zu beginnen 
 

Auf den grünen Schlüssel klicken 

http://www.dtb-gymnet.de/
http://www.dtb-gymnet.de/
http://www.dtb-gymnet.de/


Schritt 3: 

 

• Jetzt erscheint die Stammdatenverwaltung Ihres Vereins                                                                                                                                                                                                                                                       
Um mit der Meldung für einen Wettkampf bzw. für eine Vorführung zu 
beginnen,  
klicken Sie bitte unter Events auf den Button 
„Wettkämpfe/Vorführungen“ 

 

Auf „Wettkämpfe/ 
Vorführungen“ klicken 

Schritt 4: 

• Nachdem Sie auf den Button „Wettkämpfe/Vorführungen“ 
geklickt haben, erscheint die folgende Seite. Nun können Sie nach 
dem gewünschten Event suchen  

• Hierfür können Sie z.B. ein Stichwort oder den Veranstaltungsort 
der Veranstaltung (in diesem Beispiel regio) eingeben 

• Danach auf „Suche starten“ klicken 

 



Zu Schritt 4: 

• Links finden Sie den Namen des Wettkampfes/ Name der Veranstaltung mit einem genauen Wettkampf-/Veranstaltungsdatum. In der Mitte erscheint 
die Ausrichteradresse. Rechts finden Sie den Anmeldebeginn/Anmeldeschluss und die Nachmeldefrist  

• Diese Fristen sind verbindlich, d.h. eine Meldung vor oder nach der angegebenen Frist ist nicht möglich!  

• Klicken Sie nun auf den gewünschten Wettkampf . Sollten Sie den Wettkampf nicht auswählen können, überprüfen Sie bitte die Meldefristen 

 

Auf den gewünschten 
Wettkampf klicken 



Schritt 5: 

• Im nächsten Schritt müssen Sie nun ein Vereinskonto auswählen, von dem die 
Meldegebühr eingezogen wird 

• Sollte die Rechnungsanschrift von der automatisch ausgefüllten Adresse (Ihre 
Adresse) abweichen, so können Sie die neue Adresse angeben 

• SEPA-Mandat erteilen, indem das Häkchen bei „Ich ermächtige die Firma…“ gesetzt 
wird 

 

• Bitte die AGB‘s anerkennen 

• Im Feld „Nachricht an den Ausrichter“ erfolgt die Zuordnung 
der Kampfrichter zu der jeweiligen Altersklasse und es können 
Vermerke oder Informationen hinterlegt werden                     

• Anschließend auf speichern klicken 

 
Häkchen setzen  

Auf „Speichern“ klicken 



Schritt 6: 

• Nun beginnt die eigentliche Wettkampfmeldung. Klicken Sie auf „Teilnehmer melden“ und wählen Sie die Sportler aus, die Sie melden wollen 

 

Jetzt erscheint die Mitgliederliste Ihres Vereins. Hier bitte die gewünschten Sportler und Kampfrichter auswählen (Häkchen setzen) und 
anschließend auf „markierte melden“ klicken. Mit der Funktion suchen nach kann gezielt nach einzelnen Mitgliedern gesucht werden 

 

Häkchen setzen  

Auf „markierte an-/abmelden“ 
klicken 



Schritt 7: 

• Klicken Sie nun auf Mitarbeiter, um die Kampfrichter zu melden 

 

 

• Wählen Sie die entsprechende Lizenz des zu meldenden Kampfrichters aus und klicken auf die unterstrichene Angabe  



Zu Schritt 7: 

• Jetzt erscheinen alle gemeldeten Vereinsmitarbeiter, die dem 
Alter nach der Anforderung entsprechen   

• Wählen Sie nun „Personen melden“ aus 

• Jetzt erscheinen alle Personen, die sie als Kampfrichter melden können 

• Alle Kampfrichter, die sie (wie hier im Beispiel) als C-Lizenz melden 
möchten, bitte mit einem Häkchen versehen  

• Wählen Sie nun „markierte Personen melden“ aus 
 

 

Häkchen setzen  

Auf „markierte Personen melden“ klicken 



Schritt 8: 

• Klicken Sie nun auf Einzelwettkämpfe , um die Sportler ihren 
jeweiligen Wettkämpfen zuzuordnen 

• Jetzt erscheinen die verschiedenen Altersklassen 

• Klicken Sie hier auf den gewünschten Wettkampf, um die 
Sportler zu melden. 

• Hierbei ist auf das zulässige Alter zu achten 

 

Auf den gewünschten 
Wettkampf klicken 

 

• Jetzt sehen Sie, welchen Wettkampf sie ausgewählt haben  

• Markieren Sie nun die Sportler, die Sie zum melden möchten, und geben Sie ggf. das Ablaufjahr des gültigen Startpasses ein. Anschließend auf 
„markierte Person melden“ klicken 

 

Häkchen setzen (Ablauf-) Jahr der Gültigkeit des Startrechts 

Auf „markierte Personen melden“ 
klicken 



Schritt 9: 

• Jetzt sind Sie am Ende Ihrer Buchung angekommen. Unter dem Button „Allgemeine Angaben“ sehen Sie ihre gebuchten Leistungen 

• Mit einem Klick auf das „grüne i“ sehen Sie die Meldungen in dem jeweiligen Bereich 

• Wenn diese komplett sind und das Meldegeld angezeigt wird, können Sie sich ausloggen 

• Änderungen können innerhalb der Meldefrist jederzeit noch vollzogen werden 

 


