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Die Schritte zur unverbindlichen Voranmeldung im GymNet 
zur 16. Welt-Gymnaestrada 2019 vom 07. – 13. Juli 2019 in Dornbirn 
 
Die Voranmeldung zur Welt-Gymnaestrada 2019 erfolgt ausschließlich über das Internet. Dazu 
steht das Meldetool GymNet des Deutschen Turner-Bundes (DTB) zur Verfügung. Ein PC-
Internetanschluss reicht als technische Voraussetzung aus. Die Voranmeldung zur Welt-
Gymnaestrada ist möglich vom 01. Dezember 2017 bis 15. April 2018. 
 
Die Voranmeldung 
Diese Voranmeldung zur Teilnahme an der Welt-Gymnaestrada 2019 dient als große Hilfe für 
das Team des DTB, um eine Größenordnung zu bekommen, wie vielen Teilnehmer/innen Sie 
an welchen inhaltlichen Programmbausteinen bei der Welt-Gymnaestrada mitwirken möchten. 
Weiterhin ist die Voranmeldung für das Team des DTB wichtig, um die inhaltlichen Planungen 
und Vorbereitungen detailliert vornehmen zu können, insbesondere die 
Großgruppenvorführungen, das Dornbirn-Special und die Schlussfeier. Daher bitten wir Sie um 
Ihre Unterstützung, uns über Ihre Voranmeldung mitzuteilen… 

 dass Ihr Verein/Ihre Gruppe Interesse hat, mit der Deutschen Delegation nach 
Helsinki zur Welt-Gymnaestrada 2015 zu fahren! 

 bei welchen inhaltlichen Programmangeboten Ihr Verein/Ihre Gruppe mitmachen 
möchte 

 und mit wie vielen Teilnehmern in etwa Ihr Verein/Ihre Gruppe an den 
Programmangeboten teilnehmen möchte. 

Die Voranmeldung ist eine erste Einschätzung, eine unverbindliche Voranmeldung, die für die 
Planungen notwendig ist. Wir danken Ihnen sehr herzlich für diese Unterstützung. Bitte melden 
Sie sich daher bis zum 15. April 2014 unbedingt im GymNet an – Sie helfen uns damit sehr. 
 
Verbindliche und detaillierte Anmeldung zur Welt-Gymnaestrada 2019 
Vom 15. Mai 2018 bis 15. November 2018 ist die offizielle und definitive Meldung zur 
Teilnahme an der Welt-Gymnaestrada im GymNet zu tätigen. Erst diese ist am 16. November 
2018 verbindlich. 
. 
Die Schritte zur Voranmeldung 
Sinnvoll und wichtig ist, dass alle Übungsleiter/Trainer von Welt-Gymnaestrada-Gruppen ein 
eigenes Login für das GymNet haben. So können Sie die ordnungsgemäße Voranmeldung und 
(ab Mai 2018) auch die verbindliche Meldung der teilnehmenden Personen) im GymNet 
vornehmen.  
Diese Person fungiert für den DTB als Ansprechpartner für das gesamte Projekt Welt- 
Gymnaestrada. So erhalten Sie alle wichtigen Infos zur Welt-Gymnaestrada 
 
Folgende Schritte sind für eine erfolgreiche Voranmeldung durchzuführen: 

1. Geben Sie die Internet-Adresse des GymNets www.dtb-gymnet.de ein. 
 

2. Loggen Sie sich mit Ihrem Benutzername und Passwort (welche per E-Mail versandt 
wurden) ein und drücken anschließend den „Einchecken“-Button. Gehen Sie dann für 
die Welt-Gymnaestrada in den Bereich „Verwaltung und Vereinsmeldung“, nicht in 
den Bereich „Persönliche Eventanmeldung“. Sie loggen sich ein, indem Sie den grünen 
Schlüssel drücken. Die Voranmeldung und Anmeldung zur Welt-Gymnaestrada erfolgt 
– wie zum Turnfest – nur über den Verein. 
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3. Wählen Sie dann den Bereich „Turnfeste“ im linken Menü unter Events und wählen die 
„Voranmeldung 16. Welt-Gymnaestrada 2019 in Dornbirn“ aus. Klicken Sie auf 
„Buchen“. Hinweis: Das „Buchen“ dient hier lediglich als „Login“ in das Event – es 
werden keine Leistungen hiermit „gebucht“. 
 

4. Sie gelangen in den Bereich „Allgemeine Angaben“. Erteilen Sie hier das SEPA-
Mandat für den Lastschrifteinzug. Setzen Sie hier ein Häkchen. Dann wählen Sie 
bitte ein Konto aus. Abschließend müssen Sie mit einem weiteren Häkchen die AGBs 
bestätigen. Zum Abschluss klicken Sie ganz unten auf „Speichern“.  
Dieser Bereich hat für die Voranmeldung keinerlei Relevanz, da hier keine verbindliche 
Anmeldung zur Welt-Gymnaestrada vorgenommen wird und auch keine Kosten 
entstehen, sondern lediglich eine ungefähre Voranmeldung erfolgt, die dem DTB eine 
detaillierte Planung der inhaltlichen Programme möglich macht. Es entstehen keine 
Kosten! 
 

5. Nach dem „Speichern“ gehen weitere Reiter oben auf, wobei für die Voranmeldung nur 
folgende wichtig sind: „Teilnehmer melden“, „Gruppenwettkämpfe (für die 
Großgruppenvorführungen, das Dornbirn-Special und die Schlussveranstaltung 
mit dem Akrobatik-Bild“), bzw. „Vorführungen für Gruppenvorführungen, 
Stadtaufführungen und World Team“ und „Kosten“. (Reiter werden erst sichtbar, 
wenn sie mind. 2 Teilnehmer/-innen gemeldet haben.) 
 

6. „Teilnehmer melden“ – melden Sie hier nun alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
einem Häkchen an, die Interesse haben und voraussichtlich zur Welt-Gymnaestrada 
nach Dornbirn mitfahren. Klicken Sie dann auf „anmelden“. 
 

7.  „Gruppenwettkämpfe“ – für die Großgruppenvorführung, das Dornbirn-Special sowie 
die Schlussveranstaltung. Bitte ordnen Sie – von den angemeldeten Teilnehmer/-innen 
hier alle dem entsprechendem Bild zu, bei dem sie mitwirken möchten: 
 

1. Helium-Ballon-Bild (für Großgruppe und Dornbirn-Special) 
2. Dance-Bild 
3. Shopping-Bild (Kreditkarte und Einkaufstüte) 
4. Akrobatik-Bild (für Schlussveranstaltung) 

 
Hier müssen Sie ein „neues Team anlegen“ und dann die einzelnen Teilnehmer/-innen 
„zur Gruppe hinzufügen“. 
 

8. „Vorführungen“ – klicken Sie hier auf den Reiter „Vorführungen“. Wählen Sie aus dem 
Programmangebot der Welt-Gymnaestrada das oder die entsprechenden Angebote 
aus, bei denen Ihr Verein/ Ihre Gruppe teilnehmen möchte. „Gruppenvorführungen“ 
(ACHTUNG: dieses Angebot ist zwingend mit einer Bewerbung verbunden. Bitte 
senden Sie hierzu ein Video mit ihrer Vorführung bis spätestens 15. April 2018 an den 
Deutschen Turner-Bund, zu Händen Agnes Hartmann, Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 
Frankfurt). Bitte geben Sie den Titel ihrer geplanten Vorführung, eine kurze knappe 
Beschreibung, den Gruppennamen, den Leiter (unsere Kontaktperson!), die 
ungefähre Dauer, die dominierende Sportart, sowie erstmal nur ein Stichwort zur 
Moderation ein. Das genügt. Bei der ausführlichen/ verbindlichen Meldung wird dann 
ein ausführlicher Moderationstext benötigt. 
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Auch die Voranmeldung zu den „Stadtaufführungen“ erfolgt hier – wie bei den 
Gruppenvorführungen. 
Detaillierte Informationen zu den Vorführungen müssen hier noch nicht angegeben 
werden. Das erfolgt dann erst zur verbindlichen Meldung. 
Zum Gymnaestrada World Team“ muss man sich auch hier anmelden. Bitte geben Sie 
hier bei folgender Abfrage nur das Stichwort „vorgegeben“ ein. Bei „Titel“, 
„Beschreibung“, „Gruppenname“, „Leiter“, „Moderationstext“ bitte nur „vorgegeben“ 
eintragen. Bei „Dauer“ bitte 5 min. eintragen und bei „dominierende Sportart“ 
„Sonstiges“. Anschließend bitte „Teilnehmer melden“ anklicken und die Mitwirkenden 
„anmelden“. 
 

9. Unter „Veranstaltungen“ bitte die Größen für die Delegationsbekleidung hoch-
schätzen. Hier finden sie alle bestellbaren Kleidergrößen aufgelistet.  
Die Delegationsbekleidung wird in folgenden Größen angeboten: 
 Damengröße: 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 
 Herrengröße: S – M – L – XL – XXL – XXXL  
 Kindergröße: 128 – 140 – 152 – 164 
Bitte melden Sie sich als meldende Person/Übungsleiter an und geben an, wie viele 
Delegationsbekleidungen Sie in welchen Größen für Ihren Verein benötigen. 
Es ist nur eine ungefähre Abschätzung der benötigten Größen, die für den Hersteller 
der Delegationsbekleidung aber sehr wichtig sind. 
 

10. „Kosten“ – Klicken Sie auf den Reiter „Kosten“, um die Daten Ihrer Voranmeldung 
nochmal zu überprüfen. Wenn Sie auf das „+“ klicken, klappen die vorangemeldeten 
Veranstaltungen nochmal in einer Übersicht auf. Sie können auch auf PDF – 
Druckversion gehen, um alles noch einmal im Überblick zu sehen. 
Einen zentralen Button, mit dem Sie Ihre Buchung insgesamt „abschicken“ können, gibt 
es nicht. Ihre eingegebenen Daten werden automatisch beim Logout gespeichert. Der 
Logout erfolgt über das rote Logout links oben und dann ein weiteres Mal auf der sich 
dann öffnenden Seite. 

 
11.  Innerhalb der Zeitspanne der Voranmeldung vom 01. Dezember bis 15. April 2018 

kann der meldende Übungsleiter/ Trainer jederzeit die Meldung nochmal überprüfen, 
erweitern und Veränderungen vornehmen. Wichtig für die Planungen ist es, dass 
bis zum 15. April 2018 verlässliche Daten und Zahlen vorliegen. 

 
Bei weiteren Fragen zur Welt-Gymnaestrada 2019 und zur Voranmeldung im GymNet stehen 
wir unter weltgymnaestrada@dtb-online.de gerne zur Verfügung. Wir rufen Sie auch gerne an, 
um weiterzuhelfen. 
Schön, dass Sie Interesse haben und mit der Deutschen Delegation nach Dornbirn fahren 
möchten. Wir freuen uns auf Sie! 


