
Anmeldeleitfaden

Landeskinderturnfest 



Login

Im Internet die Seite www.dtb-gymnet.de
aufrufen

Liegt noch kein Vereinslogin vor, so kann 
dieser über das Antragsformular für 
Vereinsbeauftrage angefordert werden. Die 
Freischaltung kann einige Tage in Anspruch 
nehmen.)

Emailadresse und Passwort eingeben 
>>> Einchecken

Hinweis: Hat sich die E-Mail-Adresse geändert, 
muss man sich zuerst mit der alten Adresse 
einloggen. Anschließend kann die E-Mail-
Adresse im persönlichen Bereich unter 
Passwort ändern geändert werden

Im Bereich Verwaltung und Vereinsmeldung 
den Verein mit Klick auf den             auswählen

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


Mitgliederliste

Für die Anmeldung zu Veranstaltungen müssen in der Mitgliederliste zunächst alle Teilnehmer erfasst sein

Die Registerkarte Mitgliederliste 
auswählen

Mitglieder, die noch nicht im GymNet
erfasst sind über neues Mitglied 
anlegen hinzufügen

Um herauszufinden, welche Personen 
in der Mitgliederliste noch fehlen, 
kann über Suche starten nach 
einzelnen Personen gesucht werden. 

Formular ausfüllen (mit * 
gekennzeichnete Felder müssen 
ausgefüllt werden)

speichern



Veranstaltungsauswahl

Nachdem alle Personen in die 
Mitgliederliste eingepflegt sind, im 
Bereich Event auf Turnfest klicken 

Veranstaltung (Landeskinderturnfest 
2023 Offenburg) suchen und buchen 
anklicken



Allgemeine Angaben

SEPA-Mandat, durch Anklicken des 
Kästchens, erteilen

Konto auswählen oder neue 
Kontodaten eingeben. 

Rechnungsanschrift prüfen und evtl. 
anpassen

AGB sowie Datenschutzerklärung 
durchlesen und mit Häkchen 
akzeptieren

Im Feld Nachricht an den Ausrichter 
könnt ihr uns Besonderheiten zu eurer 
Meldung hinterlassen. 

Speichern

Hinweis: Sollte eine Angabe vergessen 
worden sein, erscheint eine Meldung:



Teilnehmer melden

mit weiter zu Teilnehmer melden

Zu meldende Teilnehmer (Kinder / Betreuer / 
Helfer / Kampfrichter) mit Häkchen 
auswählen und markierte an-/abmelden 
auswählen

Alternativ können einzelne Personen über 
anmelden hinzugefügt werden

sind alle Personen angemeldet mit weiter zu 
Teilnehmerbeitrag

Hinweis: Der Bereich Teilnehmer gruppieren 
kann trotz Warnhinweis übersprungen werden.



Teilnehmerbeitrag
Teilnehmerbeitrag buchen

Kinder: 1 oder 3
Betreuer, etc: 1 oder 2

entsprechende Teilnehmer anmelden

Mit Klick auf Teilnehmerbeitrag zurück zur 
Ausgangsmaske, um weiteren Beitrag zu 
wählen

Teilnehmerbeitrag buchen
Betreuer, etc: 1 oder 2

entsprechende Teilnehmer anmelden

weiter

Hinweis: Vorgang so lange wiederholen, bis allen 
Teilnehmern ein Beitrag zugebucht ist. 

Mit Klick auf      erhaltet ihr nochmals eine 
Zusammenfassung eurer Angaben in jeweiligen 
Bereich. 



Unterkunft / Verpflegung

Anzahl der Übernachtungen buchen
Wochenende: 2 Übernachtungen

Übernachtende mit Haken markieren 

Selektierte speichern

Hinweis: gibt es Tages- und 
Wochenenteilnehmer, muss die entsprechende 
Übernachtung ausgewählt werden. 

mit Klick auf Unterkunft / Verpflegung 
zurück zur Ausgangsmaske

Anzahl der Übernachtungen buchen
Tagesteilnehmer: keine Übernachtung

weiter

Hinweis: Vorgang so lange wiederholen, bis 
allen Teilnehmern eine Übernachtung 
zugebucht ist. 



Mitarbeiter

Im Bereich Mitarbeiter werden die Helfer und Kampfrichter gemeldet. Bitte beachtet dabei den Helfer- und Kampfrichterhinweis in 
der Ausschreibung! 

mit anmelden Helfer bzw. Kampfrichter 
auswählen

Person melden

Person mit Haken auswählen und markierte 
Personen melden

mit Klick auf Mitarbeiter zurück zur 
Ausgangsmaske

Vorgang so lange wiederholen, bis alle Helfer 
und Kampfrichter gemeldet sind

weiter



Gruppenwettkämpfe

Gewünschten Gruppenwettkampf suchen und 
anmelden

Neues Team anklicken

Personen mit Haken auswählen und zur 
Gruppe hinzufügen

mit Klick auf Gruppenwettkämpfe zurück zur 
Ausgangsmaske

Vorgang so lange wiederholen, bis alle 
Wettkämpfe gemeldet sind

Hinweis: für Mannschaftsmeldungen im KWWK 
und SGM/SGW: Angabe der Disziplinen nicht 
vergessen und speichern

Weiter zu Sonstige Leistungen

Im Bereich Gruppenwettkämpfe werden sowohl Wettkämpfe als auch Wettbewerbe gemeldet.



Sonstige Leistungen

Fitnesstest(s) anmelden

Personen melden

Personen mit Haken auswählen markierte 
Personen melden

mit Klick auf Sonstige Leistungen zurück zur 
Ausgangsmaske, wenn noch ein weiterer Test 
gebucht werden soll

ansonsten

weiter



Vorführungen

Zur Vorführung anmelden
KiTu Star und/oder
Showbühne

Alle Felder des Formulars ausfüllen

speichern

Teilnehmer melden  >>> Personen anmelden

Materialien auswählen und 2x speichern

Hinweis: Beim KiTu-Star 
müssen mindestens 
6 Kinder gemeldet werden.

weiter



Veranstaltungen

anmelden

eine Person auswählen und anmelden

Anzahl der benötigten Karten eintragen und 
Karten hinzufügen / anmelden

weiter

Hinweis: wenn die Ticketanzahl die Zahl der 
gebuchten Festkarten übersteigt, werden die 
weiteren Tickets auf den teureren Preis 
umgebucht. 



Shirt-Größe auswählen und bestellen

Shirts einer Größe können einer Person 
zugeteilt werden oder
jeder Person wird ein Shirt zugeteilt

Bestellen

mit Klick auf Shop zurück zur Ausgangsmaske

Vorgang so lange wiederholen, bis für alle 
Teilnehmer ein Shirt gebucht ist. 

weiter

Hinweis: Zu viele Shirts gebucht?
Mit Klick auf      kann die Bestellung 
zurückgenommen werden

Shop



Kosten

Hier können die Daten und die gebuchten Leistungen angeschaut und überprüft werden

Bis zum Online-Meldeschluss am 23.04.2023 können jederzeit Veränderungen und Ergänzungen kostenfrei vorgenommen 
werden

Einen zentralen Button, mit dem die Buchung abgeschickt werden kann, gibt es nicht. 

Am Schluss der Meldefrist werden die Angaben als verbindliche Buchung gewertet


