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IM GYMNET EINLOGGEN
 Die Internetseite www.dtb-gymnet.de

öffnen

 E-Mail-Adresse und Passwort des 
Vereinslogins eingeben und auf 
Einchecken klicken

 Ist noch kein Vereinslogin vorhanden, 
kann dies über Antragsformular für 
Vereinsbeauftragte beantragt werden

 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
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BEREICH AUSWÄHLEN

 Der Bereich Verwaltung und 
Vereinsmeldung muss 
ausgewählt werden. Dafür auf 
den grünen Schlüssel hinter 
dem Vereinsnamen klicken

Max Mustermann
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NEUE PERSONEN ANLEGEN
 Für die Anmeldung müssen alle 

Teilnehmer im GymNet erfasst 
sein

 Das Register Mitgliederliste
aufrufen

 Personen, die nicht im GymNet 
angelegt sind, können über 
neues Mitglied anlegen erfasst 
werden

 Name, Geburtsdatum, 
Geschlecht und Anschrift der 
Person eintragen und dann auf 
speichern klicken
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TURNFEST AUSWÄHLEN
 Sind alle Personen 

angelegt, im Bereich 
Events auf Turnfeste
klicken

 Das
Landeskinderturnfest 
Aalen 
auswählen und auf 
buchen klicken
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ALLGEMEINE ANGABEN
 SEPA-Mandat erteilen, indem 

das Häkchen bei „Ich ermächtige 
die Firma…“ gesetzt wird

 Kontoverbindung auswählen 
evtl. abweichende 
Rechnungsanschrift angeben

 Die AGBs durchlesen und mit 
dem Häkchen akzeptieren

 Auf speichern klicken

 Dann oben auf weiter

Eventanmeldung - Landeskinderturnfest Aalen 2018 – Verein Schwäbischer Turnerbund
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TEILNEHMER MELDEN
 Nun die Teilnehmer auswählen und 

anklicken, die am 
Landeskinderturnfest teilnehmen

 Auf markierte an-/ abmelden ganz 
unten klicken

 Über zurück/ weiter kommt man 
auf die nächsten Seiten

 Sind alle Teilnehmer angemeldet, 
über weiter zum nächsten Register

 Hinweis: Teilnehmer gruppieren 
 dieser Schritt ist optional und 
kann übersprungen werden

Eventanmeldung – Landeskinderturnfest 2018 – Verein Schwäbischer Turnerbund
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TEILNEHMERBEITRAG

 Den Teilnehmerbeitrag
auswählen, auf buchen klicken 
und nun die jeweiligen 
Teilnehmer anmelden
Kinder: alle Teilnehmer 
zwischen drei und 15 Jahren
Helfer/ Kari: 
Vereinsmitarbeiter oder 
Kampfrichter des Vereins, 
weitere Betreuungspersonen 
von 16-17 Jahre
Betreuer: alle volljährigen 
Betreuungspersonen

 Dann auf weiter
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UNTERKUNFT / VERPFLEGUNG
 Die Anzahl der 

Übernachtungen auswählen, 
auf buchen klicken und die 
Teilnehmer anmelden

 Dann weiter
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MITARBEITER

 Hier Ansprechpartner des Vereins 
vor Ort und Kampfrichter oder 
Mitarbeiter angeben

 Auf Ansprechpartner des Vereins 
vor Ort klicken, auf Personen 
melden klicken, ein Häkchen hinter 
die Person setzen und markierte 
Personen melden. Bei weitere 
Angabe noch die Telefonnummer 
angeben (am Besten Mobilnummer)

 Danach Kampfrichter oder 
Mitarbeiter auswählen und die 
jeweilige Personen melden

 Hinweis: Jeder Verein muss mind. 
einen Kampfrichter oder Mitarbeiter 
für zwei Halbtageseinsätze melden

 Dann weiter
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WAHLWETTKÄMPFE
 Teilnehmer anmelden, der einen 

Wahlwettkampf absolviert

 Auf neuer Wahlwettkampf klicken

 Die Disziplinen auswählen

 Auf speichern klicken

 Dies mit allen Teilnehmern 
wiederholen, die einen 
Wahlwettkampf absolvieren 
möchten

 Dann weiter
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GRUPPENWETTKÄMPFE

 Gewünschter 
Gruppenwettkampf auswählen

 Auf anmelden klicken

 dann Neues Team wählen 

 Bei den Teilnehmern ein 
Häkchen setzen und zur 
Gruppe hinzufügen wählen

 Bei einigen 
Gruppenwettkämpfen werden 
noch weitere Informationen 
wie Disziplinen oder weitere 
Angaben benötigt.

 Dann weiter
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SPIELTURNIERE
 Das Brennball-Turnier

auswählen

 Auf anmelden klicken

 dann neues Team wählen 

 Bei den Teilnehmern ein 
Häkchen setzen und zur Gruppe 
hinzufügen wählen

 Dann weiter

 Hinweis: das Register 
Startgemeinschaften kann 
ignoriert werden
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VORFÜHRUNGEN
 Showvorführung auswählen und 

den Verein zur Vorführung 
anmelden

 Nun die Stammdaten der 
Vorführung eintragen (die Angabe 
der Dauer erfolgt in Minuten, bei 
Moderation einen kleinen 
Moderationstext eingeben)

 auf speichern ganz unten klicken

 Über das neue Register die 
Teilnehmer melden

 unter Materialien die benötigten 
Materialien angeben und speichern

 Dann weiter
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VERANSTALTUNGEN (1)
 Turni-Gala I oder II wählen und 

anmelden

 Hinter der jeweiligen Person 
auf anmelden klicken, die 
Anzahl der Karten eintragen 
und Karten hinzufügen/ 
anmelden klicken

 Beim nächsten Teilnehmer auf 
anmelden klicken und die 
Schritte wiederholen

 Hinweis: Turnfestkarten-
Inhaber erhalten die 
Eintrittskarte für 7 €, weitere 
Karten können für 13 € 
erworben werden



0711/28077-200    •    www.landeskinderturnfest.org    •    info@stb.de

 Turni Abzeichen wählen und 
anmelden klicken

 Hinter der jeweiligen Person 
auf anmelden klicken

 Beim nächsten Teilnehmer auf 
anmelden klicken und die 
Schritte wiederholen

 Bei den Teilnehmern ein 
Häkchen setzen und 
markierte Personen melden
wählen

 Dann weiter

VERANSTALTUNGEN (2)
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SHOP
 Die T-Shirt-Größe 

auswählen und auf 
bestellen klicken

 Bei den jeweiligen 
Teilnehmern die Anzahl 
auf 1 ändern

 Dann weiter
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KOSTEN
 Die Kostenübersicht: Hier 

können die Daten und die 
gebuchten Leistungen 
angeschaut und überprüft 
werden

 Bis zum Meldeschluss am 02. 
April 2018 können jederzeit 
Veränderungen und 
Ergänzungen kostenfrei 
vorgenommen werden.

 Mit einem Klick auf       kann 
aufgerufen werden , welche 
Leistungen bereits gebucht 
sind

 Einen zentralen Button, mit 
dem die Buchung abgeschickt 
werden kann, gibt es nicht. Am 
Schluss der Meldefrist werden 
die Angaben als verbindliche 
Buchung ausgewertet

i
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TEILNEHMER ABMELDEN
 Ein bereits angemeldeter 

Teilnehmer kann unter 
Teilnehmer melden wieder 
abgemeldet werden und die 
bisherigen Buchungen 
gelöscht werden

 Hier  die gewünschte Person 
auswählen und auf abmelden  
klicken

 Die gesamte Buchung wird 
dann aus dem Gymnet 
entfernt
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FRAGEN?

Wenden Sie sich gerne an uns!

Schwäbischer Turnerbund e.V.

Telefon: 0711/ 28077-200

E-Mail: info@stb.de


