
 
 
 
 
 

Ausfüllhilfe für die Beantragung des Pluspunkt Gesundheit.DTB übers GymNet 
 

 

 

 

 

Wer kann die Online-Beantragung nutzen?  
 

Alle DTB-Mitgliedsvereine bzw. alle Vereine, die zukünftig dem DTB beitreten möchten, können Ihre Anträge über das GymNet  
stellen. 

  
Wo finden Sie das Antragsformular?  

 
Die Anträge können Sie im GymNet (www.dtb-gymnet.de) ausfüllen und speichern. Die Seite wird auch von www.pluspunkt-
gesundheit.de verlinkt. 

 
Wie komme ich an ein Login fürs Gymnet?  

 
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Beantragung des Pluspunkt Gesundheit.DTB ein Vereinslogin brauchen. Informieren Sie 
sich bei Ihrem Verein, ob es bereits ein Vereinslogin bzw. ein Vereinsadministrator gibt. Über Ihren Vereinsadministrator können 
sich Vereinsgruppen z. B. auch zu Deutschen Turnfesten, Landesturnfesten o.ä. anmelden. Hilfestellung hierfür gibt Ihnen auch 
Ihr Landesturnverband oder das DTB-Pluspunkt-Büro. 

 
Hat Ihr Verein noch keinen Zugang zum Gymnet, so können Sie unter www.dtb-online.de -> Startseite  -> linke Seite „Verband“  -
> linke Seite „Struktur & Fakten“  -> linke Seite „Verbandsdokumente“ den Antrag auf Erteilung eines Logins herunterladen. 
Diesen füllen Sie aus und schicken ihn an den Deutschen Turner-Bund. Die genaue Adresse befindet sich auf dem Formular.  

 
Achtung: Sie können NICHT das Login verwenden, das Sie als Privatperson bzw. Übungsleiter/in nutzen, um sich z. B. für Aus- 
und Fortbildungen der DTB-Akademie anzumelden. 

 
 

Nach dem Login kommen Sie zu folgender Seite: 

 

http://www.pluspunkt-gesundheit.de/
http://www.pluspunkt-gesundheit.de/
http://www.dtb-online.de/


 

 

 

 

 

Der Vereinsadministrator loggt sich mit den Zugangsdaten ein und wird dann auf diese 

Startseite geleitet. Auf der linken Seite gibt es den Punkt „Anträge“ (versehen mit einem kleinen 

Pluspunkt Gesundheit.DTB-Logo). Bitte klicken Sie „Anträge“ an. 

Sollte dies bei Ihnen nicht auftauchen rufen Sie bitte das Pluspunkt-Büro an: 069/ 67 801 – 

142. 



 

 

 

 

 

 

Bevor Sie zu dem Antragsformular gelangen, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie ein Angebot 

aus dem Bereich Prävention (1) oder Rehabilitation (2) auszeichnen lassen wollen. Bitte klicken 

Sie dann auf den entsprechenden Bereich.  

Um ein leeres Antragsformular dann zu öffnen, muss das Feld „neuer Antrag“ (3) angeklickt 

werden.  
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Hat ein Verein bereits Angebote, die mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet sind, so 

werden hier die Angebote aufgelistet. Der Screenshot zeigt ein Angebot aus dem 

Bereich Prävention (deshalb ist die Schrift PLUSPUNKT GESUNHDEIT.DTB 

Prävention fett gedruckt). Dieses Angebot wird im Rehabilitation-Bereich nicht 

aufgelistet! 

Anhand des Status (5) kann der Verein genau den Bearbeitungsstatus verfolgen. 

Mit Hilfe der verschiedenen Reiter (6), können verschiedene Informationen des 

Angebots eingesehen werden. So kann ein Verein sich beim Reiter „Urkunde drucken“ 

die Urkunden der ausgezeichneten Pluspunkt-Angebote herunterladen. 
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Bitte setzen Sie die entsprechenden Haken. 

Ein gespeicherter Antrag kann, solange er noch nicht vom LTV/DTB bearbeitet wurde, vom 

Verein bearbeitet werden, d.h. der Status ist „Beantragt“. Dafür „Funktionen“ (7) drücken. Der 

Antrag kann bearbeitet, gelöscht oder dupliziert werden.  

HINWEIS: Ein bewilligter Antrag, kann zudem auch verlängert werden. Der 

Verlängerungshinweis erscheint jedoch nur 3 Monate vor und 1 Monat nach Ablauf 

des Gültigkeitsdatums. 
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Bitte geben Sie hier den Titel des Angebots ein. 

Die Infos zur Zielgruppe können Sie anhand der 

vorgegebenen Begriffe in der Liste auswählen. 

Bitte geben Sie hier den Titel des Angebots  
ein. Die Infos zur Zielgruppe können  
Sie anhand der vorgegebenen Begriffe in der  
Liste auswählen. 
 

An dieser Stelle ist die Vereinsadresse 
eingeblendet, die beim DTB hinterlegt ist. 
Sollen Unterlagen an eine andere Adresse 
geschickt werden, so können Sie diese hier 
eintragen. 
 
An diese E-Mail-Adresse werden die 
Pluspunkt-Urkunden und die 
Erinnerungsmails für die Verlängerungen 
gemailt. Sie wird nicht veröffentlicht und dient 
nur zu Verwaltungszwecken. 
 

Diese E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
werden z. B. bei Angebotssuchen 
veröffentlicht. 
 

An dieser Stelle ist die Vereinsadresse 

eingeblendet, die beim DTB hinterlegt ist. Bitte 

geben sie hier eine Adresse an, falls  Unterlagen 

an eine andere Adresse geschickt werden sollen. 

An diese E-Mail-Adresse werden die Urkunden, 

Erinnerungsmails zur Verlängerung des 

Pluspunkt Gesundheit.DTB und sonstige 

Informationen geschickt. Sie wird nicht 

veröffentlicht, sondern dient nur 

Verwaltungszwecken. 

 

 Diese Daten werden veröffentlicht; z. B. bei 

Angebotssuchen im Internet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bitte setzen Sie die entsprechenden Haken. 

Bitte tragen sie hier den Übungsort und –
termin ein. 
 

Wählen Sie hier den Übungsleiter und 
dessen Qualifikation aus. 
 

Bitte geben Sie hier an, ob es sich um stand. 
oder um ein individuelles Programm handelt. 

Geben Sie hier Daten zu dem Übungsort und –

termin an. 

 

 



 

 

Bitte wählen Sie entweder den Namen des 
stand. DTB-Programm aus oder beachten sie 
bei individuellen Programmen die Erklärung 
zum Rahmenkonzept. 

Bitte geben Sie hier an, ob es sich um ein 
Dauer- oder Kursangebot handelt. 



Bitte geben Sie hier an, ob bei dem Angebot 
alle physischen Ressourcen gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Ist dies nicht der Fall, 
dann bitte die entsprechenden Schwerpunkte 
anklicken. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Bitte lesen Sie sich die Allgemeinen 

Vertragsbedingungen durch!! 
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Sie können an dieser Stelle (17) verschiedene Anlagen 

wie Übungsleiterlizenz, Fortbildungsnachweise o.ä. 

hochladen. 

18 Bitte speichern Sie zum Abschluss den Antrag (18). 


