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Erteilung eines Startrechtes für einen Wettkämpfer 

Schritte für deinen Verein 

Voraussetzung: Verantwortliche benötigen eine Administration für das Gymnet 
(Antrag Vereinsadministration im Link enthalten) 

 

1. Als Vereinsadministrator loggst du dich unter dtb-gymnet.de ein. 

 

2. Auf der linken Seite befindet sich der Menüpunkt „Startpässe“. Diesen bitte anklicken und du 

gelangst automatisch auf die TURNPORTAL Seite.  
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3. Du siehst nun alle Wettkämpfer, die sich im TURNPORTAL für deinen Verein registriert haben. Du 

suchst dir den Wettkämpfer für den du ein Startrecht beantragen möchtest. Auf dessen Seite siehst du 

seine Kontaktdaten und unten links den Kasten „Startrechte“. Dort klickst du auf den Punkt „Neu“  

 

 
 

4. Wähle bitte die Sportart/en aus und beantrage oben rechts das „Startrecht“. Nun siehst du ein 

Fenster, indem du das Startrecht für den Wettkämpfer bestellst und die Jahresmarke erwirbst. 

 

 
 

5. Der/ die Wettkämpfer/in erhält im Anschluss eine Benachrichtigung per Mail. Sofern das Mitglied 

mit dem Startrecht einverstanden ist, muss nichts weiter unternommen werden und der/die 

Wettkämpfer/in ist sofort startberechtigt (Ausnahme: Vereinswechsel mit dreimonatiger Sperre). 

Im Falle einer Ablehnung kann das Mitglied dem Antrag innerhalb von 14 Tagen widersprechen.  
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Das Recht auf Widerspruch verfällt jedoch, wenn in der Zwischenzeit ein Wettkampf für den 

antragstellenden Verein bestritten werden sollte. 

 

6. Auf der Seite des Wettkämpfers siehst du den Stand der Startrechte 

Startrecht beantragt: 

 

 

 

Startrecht gültig: 

 

 

 

Bei gültigem Startrecht kannst du die Wettkämpfer/innen im Gymnet zum Wettkampf 

anmelden. 

Startrechte aus Fremdverein übernehmen: (ehemals Zweitstartrecht beantragen) 
Schritte: 
➢ Gymnet einloggen 

➢ Menüpunkt Startpässe 

➢ Weiterleitung zum Turnportal 

➢ Wettkämpfer aufrufen 

➢ Rechte Seite →Startrechte Fremdverein →Startrechte übernehmen → beantragen 
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Wegfall der Sperre von drei Monaten bei Vereinswechsel für Mannschafts-Startrechte, wenn eine 
Freigabe durch den abgebenden Verein erfolgt. 
Bisher greift gemäß DTB Wettkampfordnung bei einem Vereinswechsel grundsätzlich eine dreimonatige 
Wechselsperre – unabhängig von der Sportart und ob Einzel- oder Mannschaftsstartrecht.  
Die neue Regelung sieht vor, dass der/die Wettkämpfer*in bei „Mannschafts-Startrechten“ einen Antrag 

auf Freigabe bei dem abgebenden Verein stellen kann. Sobald der abgebende Verein sein Einverständnis 

erklärt, wird die Sperre im Turnportal aufgehoben und der/die Wettkämpfer*in ist sofort startberechtigt. 

               

Zusätzliche Informationen:  

(siehe: Turnordnung des DTB 2019/ Anpassung Finanz-u. Wirtschaftsordnung DTB) 

Startrechte sollten 4 Wochen vor Wettkampfbeginn beantragt werden. Näheres findest du in den 

jeweiligen Ausschreibungen. 

 

Eine Verlängerung der Startrechte ist 3 Monate vor Ablauf möglich. 

- Gebühren 

  
Die Gebühren einer Jahresmarke bleiben für den Wettkämpfer gleich, egal für wie viele Sportarten er in 

deinem Verein ein Startrecht besitzt. 

- Startrechtverpflichtung entfällt für alle Wettkämpfe die: 

➢ nicht gemäß der nationalen Wettkampfprogramme und nationalen Regelwerke (einschließlich der 
DTB Aufgabenbücher), der internationalen Regelwerke und der Liga Betriebe stattfinden 

 
➢ im Rahmen von Landes-Kinderturnfesten und Gau-Kinderturnfesten sowie Bergturnfesten stattfinden 

 
Weiterhin entfällt die Startrechtverpflichtung für 
➢ Schulwettkämpfe, Wahlwettkämpfe bei Deutschen Turnfesten, Landesturnfesten und Gau-

Turnfesten 
 
- an den Sperrbestimmungen ändert sich nichts, sie entfällt bei den nachfolgenden Punkten: 

➢ Gleichzeitiger Wechsel des Wohnsitzes der Wettkämpferin bzw. des Wettkämpfers 
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➢ Auflösung eines Vereins, einer Abteilung oder komplette Aufgabe des Wettkampfbetriebs in der 
jeweiligen Sportart 
 

➢ wenn das Startrecht in der entsprechenden Sportart mindestens 3 Monate erloschen war. 


