
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

Herzlich willkommen zur Stadiongala! Schön, dass ihr mit dabei seid! 

Die Anmeldung zur Stadiongala erfolgt ausschließlich über das Internet. Dazu steht das Meldetool 

DTB GymNet (www.dtb-gymnet.de) des Deutschen Turner-Bundes (DTB) zur Verfügung. Ein PC-

Internetanschluss reicht als technische Voraussetzung aus. Solltet ihr bereits einen Vereins-Login 

haben, so könnt ihr diesen nutzen. Achtung: Ein Einzelmelder-Login funktioniert hier nicht, es ist ein 

Vereins-Login nötig, welcher beantragt werden muss (siehe „Noch keinen Login?“).  

 

 

 

https://www.dtb-gymnet.de/index.php
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Alle Teilnehmenden der Stadiongala müssen im Besitz der Festkarte sein. 

Der Rechnungsbetrag wird dieses Mal im Vorfeld des Turnfestes Leipzig 2021 von dem vom 

Vereinsbeauftragten angegebenen Konto eingezogen. Der Termin der Abbuchung wird auf der 

Rechnung vermerkt sein und erfolgt wenige Tage nach der Rechnungsstellung. Die Gymcard ist bei 

diesem Turnfest kein anerkanntes Rabattkriterium. Ein Rabatt wird nur mit der DTB-ID gewährt. 

Mit der lebenslang gültigen DTB-ID erhält man tolle Preisvorteile – nicht nur beim Turnfest! Um die 

Vergünstigungen nutzen zu können, muss die DTB-ID zwingend vor der Anmeldung zum Turnfest 

über das TURNPORTAL beantragt werden. Eine rückwirkende Berücksichtigung ist nicht möglich. 

 

* Die angegebenen Preise beziehen sich nur auf den ersten Anmeldezeitraum vom 1. Juni bis 30. September 
2020. 
 

Ergänzungen und Änderungen zur Stadiongalameldung können bis zum 30. September 

vorgenommen werden. Dann schließen die Stadiongala-Module. 

Alle weiteren Leistungen (wie Schulübernachtungen etc.) können noch dazu gebucht werden. Das 

allgemeine Meldetool zum Turnfest schließt am 15. Februar 2021. 

 

Alle Vereine, die sich neu zur Mitwirkung an der Stadiongala anmelden wollen, können sich nun im 

allgemeinen Turnfest-Meldetool registrieren. Dieses ist seit dem 1. Juni 2020 geöffnet. 

Meldeschluss für die Stadiongala ist der 30. September 2020. 

 

 
Für jeden Verein und jede Mitgliedsorganisation gibt es eine*n verantwortliche*n Administrator*in 

bzw. eine*n Turnfestwart*in. Diese sind für die ordnungsgemäße Meldung der teilnehmenden 

Personen verantwortlich. Die Administrator*innen werden ausdrücklich darum gebeten, unter 

Gruppenwettkämpfe, neben allen Mitwirkenden auch die verantwortliche*n Gruppenleitung – 

Übungsleitund oder Trainer*in zu melden. Diese Person fungiert als Ansprechperson für das 

gesamte Projekt Stadiongala. Die Gruppenleiter*innen sind uns als Ansprechpersonen, über die 

jegliche Kommunikation läuft, sehr sehr wichtig! Sie sind Ansprechperson in allen Belangen für das 

Team Stadiongala und erhalten immer alle aktuellen Informationen per Email. 

Wir werden alle Übungsleiter*innen in einem großen Verteiler registrieren, an den die Informationen 

geschickt werden. 

 

Noch keinen Login? 

Wenn ihr noch keinen Login habt, müsst ihr zunächst die 2. Seite des Adminantrages für einen 
Vereinszugang ausfüllen, unterschreiben und an die darin angegebene Adresse (per Fax, E-Mail 
oder Post) senden. Aufgrund dessen wird der Login vergeben, der euch per E-Mail zugesendet 
wird. Bitte kümmert euch rechtzeitig um einen Login, denn es benötigt – gerade bei zahlreichen 
Anfragen – einige Zeit, bis die Login-Erteilung erfolgen kann. Bereits erteilte Zugänge (Logins) 
können selbstverständlich verwendet werden. 

 

  

Optionen für den Festbeitrag Preise* für das Turnfest 2021 

Erwachsene mit DTB-ID 59,00 € 

Erwachsene ohne DTB-ID 65,00 € 

Kinder & Jugendliche (6 – 17 Jahre) mit DTB-ID 35,00 € 

Kinder & Jugendliche (6 – 17 Jahre) ohne DTB-ID 39,00 € 

Kinder (0 – 5 Jahre) frei  

https://www.dtb.de/passwesen/dtb-id/
https://www.turnportal.de/
https://www.dtb-gymnet.de/Download/AdminantragGymNet.pdf
https://www.dtb-gymnet.de/Download/AdminantragGymNet.pdf
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Folgende Schritte sind für eine erfolgreiche Anmeldung durchzuführen: 

Auf der Internetseite www.turnfest.de unter Programm>>Festveranstaltungen>>Stadiongala 

findet ihr den Link zur Anmeldung Stadiongala. 

Diesen könnt ihr direkt anklicken oder alternativ in eurem Browser www.dtb-gymnet.de eingeben. 

 

Mit folgenden Schritten geht es hier weiter: 

1. Eingabe von Benutzername und Passwort, welche per E-Mail versendet wurden und 

anschließendes Drücken des „Einchecken“-Buttons. 

2. Anklicken des „Schlüssels“ hinter dem Vereinsnamen. 

3. Im linken Menü auf „Mitgliederliste“ klicken. 

➢ Dieser Punkt ist nur wichtig, wenn Teilnehmende, die an der Stadiongala mitmachen wollen, noch 

nicht im GymNet hinterlegt sind! Dann müsstet ihr diese neu anlegen und dies funktioniert so: über 

„Neues Mitglied anlegen“ – Eingabe aller erforderlichen Daten und „speichern“ klicken. Diesen 

Vorgang so lange wiederholen, bis alle Personen angelegt sind, die bei der Stadiongala mitwirken 

wollen. Dies ist auch zu einem späteren Zeitpunkt beliebig oft möglich. Jede Person taucht nun in der 

Mitgliederliste auf. Dort kann der Eintrag bearbeitet und auch gelöscht werden. 

4. Sind alle Mitglieder angelegt, die bei der Stadiongala mitwirken wollen, erfolgt der Klick auf 

„Turnfeste“ im linken Menü unter „Events“. 

5. Aus der Liste der Events wird das „Internationale Deutsche Turnfest Leipzig 2021“ 

ausgewählt. Klickt hier auf „buchen“. 

6. Allgemeine Angaben: Die Teilnahme bei der Stadiongala ist grundsätzlich kostenfrei. Allerdings 

müssen – wie bereits eingangs erwähnt – alle Mitwirkenden im Besitz der Festkarte zum 

Internationalen Deutschen Turnfest sein und den Festbeitrag bezahlen.  

Wählt daher euer Vereinskonto aus, erteilt die Einzugsermächtigung zum SEPA-

Lastschriftmandat und klickt dann bitte die AGBs an und akzeptiert diese, anschließend 

speichern. Nur dann geht es weiter. 

7. Nun erfolgt die Meldung für die eigentliche Veranstaltung, die Stadiongala:  

 

Am oberen Rand sind mehrere Buttons zu erkennen, die angeklickt werden können. 

„Mitglieder-
liste“ 

Hier sind alle Personen aufgelistet, die bereits als Mitglieder angelegt wurden. Über 
die Suchfunktion kann auch eine bestimmte Person ermittelt werden. Fehlende 
Mitglieder können hier nachgetragen werden (siehe Punkt 4). 

„Allgemeine 
Angaben“: 

siehe Punkt 6 (ganz wichtig): Auswahl des Kontos, von dem der Lastschrifteinzug 
getätigt wird und Erteilung der Einzugsermächtigung. Anschließend Anklicken und 
Akzeptieren der AGBs und Datenschutzerklärung, danach speichern. Nur dann geht 
es weiter.  

„Teilnehmer 
melden“ 

In dieser Rubrik wird für die Personen aus der Mitgliederliste die Teilnahme gebucht. 
Durch Anklicken der Kästchen vor den Namen der Personen, die gemeldet werden 
sollen und anschließendes Klicken des „markierte anmelden“-Buttons, werden die 
Personen registriert. Im gleichen Schritt wird diesen Teilnehmenden dann 
automatisch der Festbeitrag für das Turnfest 2021 gebucht. Eine Abmeldung bereits 
gemeldeter Personen ist ebenfalls möglich. Dazu die Markierung in dem Kästchen 
vor dem Namen löschen und durch Klicken des Buttons „nicht markierte 
abmelden“ aktualisieren. Die Personen, die hier abgemeldet werden, wirken bei der 
Stadiongala nicht mehr mit. Eine Abmeldung ist bis zum 30. September möglich. In 
dieser Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, wer bereits verbindlich 
angemeldet wurde. 

http://www.turnfest.de/
http://www.dtb-gymnet.de/
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„Teilnehmer 
gruppieren“ 

Hier werden die Personen der Mitgliederliste zur besseren Übersicht gruppiert. 

„Gruppen-
wettkämpfe“ 
 

Über diesen Button wird die Meldung zu den bestimmten Themen/Bildern der 
Stadiongala getätigt. 
Zur schnelleren Identifizierung gebt ihr am besten als Bezeichnung „Stadiongala“ 
und den Titel des gewünschten Bildes an.  
Bitte meldet eure Mitwirkenden gezielt zu dem Bild an, bei dem sie mitmachen 
möchten. Aus organisatorischen und logistischen Gründen kann man nur an einem 
Bild mitwirken. 

 

Es gibt folgende Mitmachmöglichkeiten: 
 

002 Stadiongala 
Betreuungsperson 
passiv 

(!) als Betreuer/in gelten alle Personen, die NICHT AKTIV an der Mitgestaltung der 
Stadiongala beteiligt sind und damit auch kein Kostüm benötigen. Sie dienen lediglich 
als Betreuungsperson für die gemeldete Gruppe. 

010 Stadiongala  Fitness-Bild 1 – SL Yogamatten Choreografie 

011 Stadiongala Fitness-Bild 2 – SL Nordic Walking Stöcke 

012 Stadiongala Fitness-Bild 3 – SL Drums Alive 

020 Stadiongala Akrobatik-Bild – Die friedliche Revolution 

030 Stadiongala Dance-Bild – Szenestadt Leipzig 

 
Wichtige Hinweise: 
Eine Anmeldung zum Fitness-Teilbild Drums Alive ist aufgrund der begrenzt verfügbaren Fläche im 
Stadion nur für Vereine aus Leipzig und Umgebung möglich – wir gehen auf die entsprechenden Vereine 
zu. Bitte meldet euch aus diesem Grund nur nach Absprache mit uns zu diesem Teilbild an. 
 
Die Meldung zum Kinder-Bild der Stadiongala erfolgt direkt über den Berliner Turn- und Freizeitsport-
Bund. Die Teilnahme ist Kindern und Jugendlichen aus Leipzig und dem näheren Umkreis 
vorbehalten. Die organisatorische Abwicklung erfolgt über den Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund – 
Nicole Gressner (nicole.gressner@btfb.de / 030-7879450) sowie über Laura Mainusch 
(kinderbild.stadiongala@gmail.com).  
Auch hierfür ist das GymNet speziell eingerichtet und eine Anmeldung ist seit dem 15. Juli 2020 möglich. 
Für dieses Bild ist der Meldeschluss ebenfalls der 30.09.2020. 
 

Gewünschtes Angebot raussuchen und dieses direkt anklicken und wieder nach und nach die 
Personen „anmelden“. Hier klickt ihr auf „neues Team“ und setzt entsprechend bei den 
Teilnehmenden, die bei diesem Bild mitmachen möchten, einen Haken. Klickt dann unbedingt auf 
das rote Schild „weitere Angaben“ und gebt hier den/die dafür verantwortliche*n 
Gruppenleiter*in an. Bitte gebt hier die E-Mail-Adresse und die Handynummer der Gruppenleitung 
ein und speichert eure Angaben. Sind alle Angaben vollständig und korrekt, erscheint das Feld 
„weitere Angaben“ in grün. Sollte euer Verein bei einem weiteren Bild teilnehmen, so wiederholt ihr die 
Schritte ab „Gruppenwettkämpfe“. Eine Abmeldung von bereits gebuchten Angeboten erfolgt ebenfalls 
hier. 
 

Bitte meldet hier unbedingt auch die Gruppenleitung (Übungsleitung oder Trainer*in) mit E-Mail 
und Kontaktadresse für die jeweilige Gruppe an. Alle weitere Kommunikation wird von Seiten 
des OK Internationales Deutsches Turnfest 2021 und dem Team Stadiongala über diese 
genannte Person laufen. 
Sollte euer Verein an mehreren Bildern teilnehmen, gebt uns bitte für jedes Bild eine*n 
Gruppenleiter*in an. Unsere Verantwortlichen im AK Stadiongala für die 
Teilnehmendenbetreuung sowie die verantwortlichen Choreograf*innen erhalten dann die 
Daten dieser Ansprechpersonen. 
 

„Startgemein-
schaften“ 

Diesen Button könnt ihr bei der Meldung zur Stadiongala ignorieren. 

  

mailto:nicole.gressner@btfb.de
mailto:kinderbild.stadiongala@gmail.com
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„Sonstige 
Leistungen“ 

Sofern ihr euch für das Fitness- oder Akrobatik-Bild angemeldet habt, wählt hier bitte 
für alle Mitwirkenden eures Vereins individuell die Kleidergröße aus. Nach dieser 
Angabe planen wir die entsprechenden Kostüme/Bekleidung für die 
unterschiedlichen Bilder der Stadiongala. Zum Teil müssen Kostüme auch von den 
Mitwirkenden selbst mitgebracht werden (z.B. schwarze Hosen, schwarze Oberteile, 
Schuhe etc.) 

 

8. Einen zentralen Button, mit dem ihr eure Buchung insgesamt „abschicken“ könnt, gibt es 

nicht. Die eingegebenen Daten werden automatisch beim Logout gespeichert. 

9. Der Logout erfolgt über Anklicken des roten Buttons links oben und dann ein weiteres Mal 

auf der sich dann öffnenden Seite. 

 

Innerhalb der Meldefrist vom 1. Juni 2020 bis 30. September 2020 kann der/die 

Turnfestwart*in/Administrator*in jederzeit die Meldungen überprüfen und Veränderungen 

vornehmen. Die Module der Stadiongala schließen am 30. September 2020 um 23:59 Uhr. Zwingend 

notwendige Korrekturen oder Ergänzungen können anschließend (bis Ende des Jahres 2020) nur 

noch über stadiongala@turnfest.de vorgenommen werden. 

 

Eine Teilnahme am Turnfest und damit auch an der Stadiongala ist ab 11 Jahren möglich 

(Ausnahmen bilden hierbei das Akrobatik- und das Kinder-Bild).  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Betreuung der Jugendlichen und Minderjährigen bei 

sämtlichen Proben, Schulungen und der Veranstaltung Stadiongala in der Verantwortung der 

Vereine selbst liegt. 

 
Bitte versteht, dass wir, um – auch für euch – detailliert planen und vorbereiten zu 
können, eine verbindliche Meldung bis spätestens 30. September 2020 benötigen. 

 
 
Freistellung für Schule und Arbeitgeber 
 
Für die Beantragung von Sonderurlaub oder der Freistellung vom Unterricht oder beim Arbeitgeber 
benutzt ihr bitte die Formulare, die auf www.turnfest.de in der Rubrik „Anmeldung“ zu finden sind. 
 
Bei weiteren Fragen zur Meldung im GymNet stehen wir unter der E-Mail: teilnahme@turnfest.de 
oder stadiongala@turnfest.de zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf eine beeindruckende Stadiongala mit euch! 
 

mailto:stadiongala@turnfest.de
http://www.turnfest.de/
https://www.turnfest.de/anmeldung/
mailto:teilnahme@turnfest.de
mailto:stadiongala@turnfest.de

