Beantragung ab 01.12.2018
DTB-ID (personenbezogen): Jeder Aktive muss sich selbst online registrieren und die DTB-ID online
beantragen, da er die Rechnung darüber selber bekommt und bezahlen muss. Jeder Aktive gibt sich
einen eigenen Benutzername, so dass über eine Mailadresse auch mehrere Aktive registriert werden.
Der Aktive muss dem DTB ein SEPA-Mandat für die Bezahlung erteilen.
Auch ÜL könnten ihre Aktiven anmelden, allerdings brauchen sie dann die Mailadresse der Aktiven
(wenn der Aktive keine hat, muss diese für den Zweck eingerichtet werden) und es muss mit den
Aktiven geklärt werden, wie es mit den Kontodaten laufen soll. Entweder bekommt man die
Kontodaten gesagt oder es muss über das Vereinskonto laufen und dann muss der Betrag an den
Verein überwiesen werden.
Jahresmarke
Die Jahresmarke muss der Vereinsadmin beantragen. Die wird in der Regel immer gemeinsam mit
dem ersten Startrecht beantragt. Der Aktive erhält eine Bestätigungs-E-Mail für die Beantragung, in
der er den Bestätigungslink betätigen muss. Die Gültigkeit der Jahrsmarke beginnt mit der
Bestätigung durch den Aktiven. Hat der Aktive bestätigt, erhält der Verein eine entsprechende
Rechnung. Der Verein muss dem DTB ein SEPA-Mandat erteilen.
Zurzeit noch nicht möglich: Der Aktive kann sich zu einem Verein zuordnen. Der Vereinsadmin
bekommt eine Mail, das sich ein Aktive für seinen Verein angemeldet hat.
Als Vereinsadmin kann ich meinen Aktiven auch direkt durch eine E-Mail auffordern sich für eine
DTB-ID zu registrieren. Wenn der Aktive den Link aus der E-Mail benutzt, wird er automatisch dem
Verein zugeordnet.
Startrecht:
Der Vereinsadmin beantragt das Startrecht. Auf eine Jahresmarke kann der Verein so viele
Startrechte beantragen, wie er möchte. Der Aktive erhält für die beantragten Startrechte ein
Bestätigungs-E-Mail. Erst wenn der Aktive den Bestätigungslink in der E-Mail betätigt, wird tritt das
Startrecht innerhalb der aktuellen Jahresmarke in Kraft.
Gültigkeit
DTB-ID - lebenslänglich
Jahresmarke - 365 Tage ab der Bestätigung des Aktiven
Startrecht - nur während der aktuell gültigen Jahresmarke

Kosten
DTB-ID - 20 Euro
Jahresmarke - Kinder 5 Euro,
ab 11 Jahre 10 Euro für Einzel-Startrechte
5 Euro für Mannschaft(Gruppen)-Startrechte (Mannschaften sind 3 und mehr Personen)
Maximale Kosten pro Jahr und Verein für Kinder 5 Euro und ab 11 Jahren 10 Euro
Dauer der Beantragung
DTB-ID - Nach Bestätigen der Bestätigungs-E-Mail kommt ist die DTB-ID erteilt und gültig.
Jahresmarke - Hängt von der Kommunikation zwischen Aktiven und Vereinsadmin ab, kann innerhalb
von Minuten laufen
Startrechte
Pro Fachgebiet gibt es unterschiedliche Startrechte, die beantragt werden können. Die Liste der
Startrechte ist in der Wettkampfordnung 2019 des DTB enthalten.
Sperre bei Vereinswechsel
Wird der Verein gewechselt, bekommt der alte Verein eine Info, dass der aktive die Freigabe für
einen neuen Verein beantragt hat. Der alte Verein muss keine Freigabe mehr geben. Ab dem
Moment der Bestätigung des Vereinswechsels durch den Aktiven zählen die 3 Monate Sperre, die
auch im System hinterlegt sind. In der Wettkampfordnung 2019 gibt es drei Ausnahmen für den
Vereinswechsel, die keine Sperre nach sich ziehen.

