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Registrierung (1)

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/


Registrierung (2)

1

Für die „Registrierung“ [1] müssen alle mit * markierten Eingabefelder 
(Pflichtfelder) gefüllt werden.



Registrierung (3)

Beispiel Max Mustermann 
✓ Anrede, Vor-/Name, 

Geburtsdatum
✓ Benutzernamen vergeben (hier 

Maxi),
✓ Passwort eingeben und 

wiederholen,
✓ Bestätigung der AGB und der 

Datenschutzbestimmungen, 
✓ Registrierung durch Klick auf 

den blauen Button [1].
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Registrierung (4)

1

Das Mitglied erhält eine Benachrichtigung per E-Mail, um seine 
Registrierung zu bestätigen [1].



Einladung zur Registrierung (1)

1

Alternativ kann der Vereinsadmin seine Mitglieder auch zu einer 
Registrierung einladen. In diesem Fall bekommt das Mitglied eine Einladung 
per E-Mail geschickt. Mit dem Klick auf den blauen Button „Registrierung“ 
[1] gelangt er zum TURNPORTAL und kann sich gemäß der vorherigen 
Beschreibung registrieren.



Login (1)

1

Nach der bestätigten Registrierung kann sich das Mitglied mit seinem 
Benutzernamen und Passwort in das TURNPORTAL einloggen.



Login (2)

1

Das Mitglied kann nun eine DTB-ID 
beantragen [1] und seine Daten 
einem oder mehreren Vereinen 
freigeben [2]. Nach der ersten 
Freigabe verschwindet der blau 
hinterlegte Link und die Freigabe 
weiterer Vereine erfolgt unten 
rechts unter dem Link „Vereine“ [3].
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Login (3)

1

Nach Anklicken des Buttons „DTB-ID beantragen“ [1] öffnet sich ein Fenster 
und die erforderlichen Daten müssen eingetragen werden. Wichtig ist die 
Übereinstimmung der Daten mit den Daten auf amtlichen Dokumenten!

Kinder unter 16 Jahren 
unterliegen nicht der 

Ausweispflicht. Um sie 
zweifelsfrei an 
Wettkämpfen 

identifizieren zu 
können, muss ein 

Portraitbild 
hochgeladen werden.



Beantragung der DTB-ID (1)

1

Bei der Beantragung müssen 
die Bankverbindung (IBAN) 
und Rechnungsadresse für 
die DTB-ID eingegeben, die 
AGBs bestätigt und zum 
Abschluss der Button 
„Zahlungspflichtig bestellen“ 
[1] geklickt werden.



Beantragung der DTB-ID (2)

Die Bestellung der DTB-ID wird direkt bestätigt.



Freigabe für einen Verein (1)

Das Mitglied hat nun eine DTB-ID und kann seine Daten für einen oder mehrere 
Vereine freigeben. Durch Klick auf „Vereine“ [1] öffnet sich eine Liste mit den 
zugeordneten Vereinen.
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Freigabe für einen Verein (2)

Mit Klick auf „Daten freigeben“ [1] 
öffnet sich ein Fenster zur 
Vereinssuche. Durch Eingabe des 
Ortes (hier am Beispiel Münster) [2] 
stehen entsprechende Vereine zur 
Auswahl.

1
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Freigabe für einen Verein (3)

Die Daten werden mit Klick auf „Freigeben“  [1] bestätigt und der 
Verein erhält Zugriff auf die Daten zur Startrechteverwaltung.
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Freigabe für einen Verein (3)

1

Mit der Freigabe seiner Daten können die betreffenden Vereine das Mitglied in 
ihrer Mitgliederliste führen und Startrechte beantragen.



Freigabe für einen Verein (3)

Sobald ein Vereine Startrechte für sein Mitglied beantragt, bekommt dieser 
eine E-Mail. Das/die Startrechte sind direkt gültig. Es besteht die Möglichkeit 
innerhalb von 14 Tagen der Startrechte-Beantragung zu widersprechen, wenn 
zwischenzeitlich noch kein Wettkampf bestritten wurde.



Weitere Informationen zum Passwesen unter:
https://www.dtb.de/passwesen 

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

https://www.dtb.de/passwesen

