Umstellung DTB-Passwesen
Die Umstellung auf das digitale Passwesen erfolgt zum 01.01.2019. Ab diesem Zeitpunkt
erfolgt die komplette Abwicklung bundesweit ausschließlich online im TURNPORTAL.
Zu den Grundelementen des digitalen Passwesens gehören die neu eingeführte DTBIdentifikationsnummer (DTB-ID) sowie die Jahresmarke mit den Startrechten für die DTBSportarten.
Auch die Überprüfung der Startrechte durch die Wettkampfverantwortlichen wird zukünftig
online im TURNPORTAL erfolgen und die Kontrolle der Startpässe bei den Wettkämpfen vor
Ort „ablösen“.

Wie können sich die Wettkampfverantwortlichen vorbereiten?
Login für das DTB-GymNet beantragen
Um die Startrechte überprüfen zu können, benötigen alle Wettkampfverantwortlichen für alle
DTB-Sportarten auf der Bundes-, Landes-, Turnkreis- und Turngauebene ein neues Login für
das DTB-GymNet. Dieses Login berechtigt zur Überprüfung von Wettkampf-Startrechten
(Jahresmarken) der zum Wettkampf gemeldeten Teilnehmer/innen im TURNPORTAL.
Alle Wettkampfverantwortlichen können ab sofort ein Login beantragen. Ein entsprechendes
Autorisationsformular für „Wettkampfbeauftragte“ ist erhältlich unter
https://www.dtb-gymnet.de/Download/AdminantragWK-BeauftragteGymNet.pdf
Je nach Browsereinstellung wird das Formular direkt angezeigt oder heruntergeladen.
Nach Eingang des Formulars und einer Prüfung der Daten erhalten die
Wettkampfbeauftragten ein Login und das Passwort per E-Mail. Dieser Vorgang kann ca.
eine Woche dauern.
Daher empfehlen eine rechtzeitige Überprüfung eines vorhandenen Logins bzw. die
Beantragung.
Auch Wettkampfverantwortliche, die bereits über ein GymNet-Login verfügen, müssen das
neue Antragsformular ausfüllen, ihr vorhandenes GymNet-Login und die vorhandenen
Zugangsdaten behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
Überprüfung der Meldeverfahren zu Wettkämpfen
Die Überprüfung der Startrechte erfolgt über die neu eingeführte DTB-Identifikationsnummer
(DTB-ID). Vor diesem Hintergrund sind die unterschiedlichen Meldeverfahren (Software,
Meldebögen) auf der Bundes-, Landesebene und Turngauebene zu überprüfen.
Sofern das Meldeverfahren zum Wettkampf über das DTB-GymNet abgewickelt wird, können
die Wettkampfleitungen hier direkt überprüfen, ob die gemeldeten Teilnehmer/innen ein
gültiges Startrecht haben.
Sofern das Meldeverfahren zum Wettkampf nicht über das DTB-GymNet erfolgt, muss das
Meldeverfahren (Software, Meldebögen) dahingehend erweitert werden, dass bei der
Meldung die DTB-ID der Teilnehmer/innen abgefragt wird.
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Überprüfung der Startrechte
Jede/r Wettkampfverantwortliche kann im TURNPORTAL beliebige Prüflisten erzeugen und
dafür die Prüfkriterien definieren (welches Startrecht ist erforderlich, Geschlecht, Alter bzw.
zugelassene Jahrgänge). Ob dabei eine komplette Meldeliste des Wettkampfs erzeugt
werden soll, oder z.B. jahrgangsweise Prüflisten oder vereinsweise Prüflisten, bleibt den
Wettkampfverantwortlichen überlassen und sollte sich nach einer möglichst praxistauglichen
Startrechteüberprüfung beim Wettkampf richten. Für jede Prüfliste muss vorab jeweils eine
eigene Datei im CSV-Format erzeugt bzw. aus dem Wettkampfabwicklungsprogramm
heruntergeladen werden.
Die Erzeugung der Prüflisten zur Überprüfung der Startberechtigungen erfolgt dann durch
den Upload der CSV-Datei. Die CSV Datei zum Upload der gemeldeten Teilnehmer/innen ist
eine einfache Textdatei mit der Dateiendung ".csv".
Hinweis: Dazu ist einfach eine Excel-Datei mit einer Spalte anzulegen. In diese Spalte
werden die DTB-ID der gemeldeten Teilnehmer/innen untereinander ohne Trennzeichen
eingetragen. Danach ist die Excel-Datei zu speichern unter „CSV (MS-DOS) (*.csv)“.
Achtung: NICHT speichern unter „CSV (durch Trennzeichen getrennt) (*.csv)“.
Zusammengefasst:
Die Exportliste mit den DTB-IDs muss folgendes Format haben:
•
Textdatei mit der Dateiendung ".csv"
•
Die Datei enthält ausschließlich die DTB-IDs der gemeldeten
Wettkampfteilnehmer/innen.
•
Jede Zeile enthält eine DTB-ID ohne Trennzeichen.
•
Die Datei enthält keine Spaltenüberschrift.
(siehe Anlage „Startrechteprüfung Musterdatei.csv“)
Der Wettkampfbeauftragte erhält nach dem Upload eine Auflistung der gemeldeten
Teilnehmer/innen mit den gültigen Startrechten und Angaben zu eventuell verhängten
Sperren oder „Festspielvermerken“ und den Profilbildern bei Teilnehmer/innen unter 16
Jahren.
Sofern die Wettkämpfe in Sportstätten ohne Internetverbindung durchgeführt werden,
können die Wettkampfverantwortlichen nach der Überprüfung der Startrechte einen Report
als PDF herunterladen, um „offline“ über eine Liste der gemeldeten Teilnehmer/innen und
deren Startrechte zu verfügen.
Nach der Überprüfung der Startrechte können die angelegten Wettkämpfe von den
Wettkampfbeauftragten gelöscht werden.
Eintragungen/Vermerke zum Startrecht
Alle Wettkampfverantwortlichen können - so wie bisher im Startpass - Vermerke (z.B.
Sperren wegen Regelverstoß oder ein „Festspielen“ in einer bestimmten Altersklassen) in
das Startrecht der betreffenden Teilnehmer/innen eintragen und ebenso die Teilnahmen an
Wettkämpfen durch Eintragungen in ein Freifeld dokumentieren.
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Das TURNPORTAL ist ab dem 01.12.2018 online (www.turnportal.de).
Ab diesen Zeitpunkt können sich die Wettkämpfer/innen bzw. deren
Personensorgeberechtigten registrieren und die DTB-ID erwerben. Ebenso können die
Vereine die Jahresmarken und Startrechte für ihre Vereinsmitglieder kaufen.

Stand: 31.10.2018
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Anlage
„Startrechteprüfung Musterdatei.csv“
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