
Erklärung zur Online Meldung: 
 
Mit dem Link zur Veranstaltung in der Ausschreibung könnt ihr während des Freischaltmodus die 
Meldung starten. Hierzu zunächst mit eurem Vereinsaccount (Sportwart/Teammanager) einloggen. 
Der Vereinsaccount wurde den Vereinen im November 2019 vom DBV mitgeteilt. 
 
Hier ein Auszug aus dem Mail-Anschreiben: 
 
Liebe Vereinsvertreter,   
 
 
Durch die Öffnung der Turniere im DBV im Rahmen des Jugendwettkampfsystems (JWS) für 
Teilnehmer aus anderen Landesverbänden wurde eine Möglichkeit geschaffen, Turniermeldungen 
durch alle Vereine im DBV-Verbandsgebiet zentral über 'turnier.de' vorzunehmen. Dieses neue DBV-
Meldeportal greift auf eine zentrale Spielerdatenbank 'Badminton Germany' zu, in der, wenn alle 
Vorarbeiten abgeschlossen sind, auf die Daten aller spielberechtigten Spieler mit richtiger 
Schreibweise und aktuellen Vereinszugehörigkeiten zugegriffen wird. Damit soll die Qualität der 
Daten bei den Turnieren steigen und der Arbeitsaufwand reduziert werden.  
 
Nach erfolgreichem Login als Turniermelder kann ihr Verein für seine Spieler Meldung zu Turnieren 
unter 'turnier.de' vornehmen, sofern das Turnier vom Turnierverantwortlichen für das Meldeportal 
freigeschaltet wurde. Das ist der jeweiligen Ausschreibung zu entnehmen.  
 
Folgende Aufgaben sind dabei zu erledigen:  
 
------------------------------- 
Anmeldevorgang 
------------------------------- 
Schritt 1 - Passwort anfordern: Zur Anforderung des Passworts benötigen sie den Namen der bereits 
vom DBV angelegten Kennung und die von ihrem Landesverband genannte EMail-Adresse. Als 
Emailadresse für die Erstanfrage wird die gleiche verwendet, an die auch diese Email ging. 
 
Kennung (nicht änderbar): DBVt07xxxx (xxxx = vierstellige Vereinsnummer beim BBV) 
Email: xxx.xx 
 
Ist man nicht bei 'turnier.de' eingeloggt, dann kann man zur Anforderung des Passwortes sofort 
diesen Link nutzen: 
https://dbv.turnier.de/user?returnUrl=%2F#forgotpassword 
 
Sofern man gerade mit einer anderen Kennung im System von turnier.de ist, muss man sich dort 
vorher abmelden. Danach kann man anstelle des o.g. Links beim Login 'Passwort vergessen' 
anklicken. Sie erhalten per Email an die hinterlegte Email-Adresse das Passwort, das zusammen mit 
der Kennung ein Anmelden erlaubt.  
 
Schritt 2 - Anmelden: Melden sie sich bitte dann erst mit dem Namen der festgelegten Kennung (s.o.) 
und dem vom System erzeugten Passwort bei turnier.de unter Login/Anmelden an. Nach dem 
erfolgten Login sind rechts oben im Browser der Name des Vereins mit der Rolle 'TMU19' sichtbar. 
 
Es handelt sich hier um einen nicht personengebundenen Zugang für die Aufgabe als 'Turniermelder 
U19' im Verein. Unter 'Account Settigs' lassen sich die Email-Adresse und das Passwort ändern (siehe 
dazu auch die Hinweise in der Anleitung). 
 
------------------------------- 
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Meldung zu Turnieren 
------------------------------- 
Wählen sie bitte z.B. über sie Suche im DBV-Turnierkalender das Turnier aus, zu dem sie melden 
möchten, und geben sie dann ihre Meldungen auf diesem Weg ab, sofern das Turnier dafür 
vorgesehen ist.  
https://www.badminton.de/der-dbv/jugend-wettkampf/turnierkalenderundausschreibungen/ 
Eine Suche nach einem Turnier ist auch direkt bei 'turnier.de' möglich. Das Verfahren nennt sich 
'Online-Vereinsmeldung'. 
 
Nutzen sie bitte dabei die Anleitung, die auf 'badminton.de' in der Rubrik 'Jugendwettkampfsystem' 
hinterlegt ist. 
https://www.badminton.de/der-dbv/jugend-wettkampf/jugendwettkampfsystem-und-btp/ 
 
zum Download direkt:  
https://www.badminton.de/fileadmin/user_upload/meldeportal_fuer_turniere_-_anleitung.pdf 
 
Rückfragen richten sie bitte an JWS@badminton.de. 
 
 
Viel Erfolg 
 
Bernd Wessels 
im Auftrag des JWS-Projektes 
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