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Für Sportwarte des DMSB gibt es ab sofort
wichtige Neuerungen: Wer sein Seminar
erfolgreich absolviert hat, kann seine Li-
zenz künftig sofort mitnehmen. Der Clou:
Die neue Lizenz ist dann automatisch drei
Jahre gültig und muss nicht neu beantragt
werden. Durch das neue Paket aus Semi-
nar und Lizenz werden der bürokratische
Aufwand für alle Beteiligten verringert
und zugleich die Kosten für viele Sport-
warte reduziert. 

Die Anmeldung für Seminare erfolgt 
ab sofort online über die Website
„mein.DMSB.de” und damit über das Ser-
viceportal, das sich für die Beantragung
von Fahrerlizenzen bereits seit Jahren be-
währt hat. Nachdem die persönlichen
Daten dort einmal hinterlegt wurden,
kann man online das für die gewünschte
Lizenz notwendige Seminar mit wenigen
Mausklicks buchen. Das System vernetzt
damit die Bereiche „Sportwartlizenzen“

und „Bildungsangebote“. Auch die Zah-
lung erfolgt bequem online entweder per
Kreditkarte oder per Lastschrift. Nach dem
erfolgreich absolvierten Lehrgang bzw. der
Fortbildung wird die Lizenz zudem gleich
vor Ort ausgehändigt und gilt dann für
insgesamt drei Jahre, ohne dass ein neuer

NEUE ONLINE-ANMELDUNG 

            FÜR SPORTWARTE GESTARTET

• Einfache und bequeme Online-Anmeldung
• Seminarbuchung und Lizenzbestellung unbürokratisch im Paket
• Lizenzen sind drei Jahre gültig
• Lizenz wird ab 2016 am Seminartag ausgehändigt
• Kosten und organisatorischer Aufwand für Sportwarte werden reduziert
• mein.DMSB.de: Ein Log-In für Bildungsangebote, Lizenzbeantragung sowie 

Campus und Community der DMSB Academy

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Ansprechpartner der 
DMSB Academy

Bei Fragen zur Seminar-Anmeldung
und zum neuen Online-Tool steht ab

sofort auch Renate
Schulz, die zuvor
mehr als 15 Jahre
in der DMSB-Abtei-
lung Technik tätig
war, gerne zur
Verfügung:

Renate Schulz
rschulz@dmsb-academy.de
Telefon: 069 633007-77
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Antrag gestellt oder eine Verlängerung
 beantragt werden muss. Mit dem neuen
Online-Service werden alle Schritte deut-
lich vereinfacht. So ist auch der Weg über
die zuständige Sportabteilung nicht mehr
notwendig, da diese automatisch infor-
miert wird. In Zukunft sind über das Be-
nutzerkonto auf mein.DMSB.de außerdem
„Campus und Community“ der DMSB
Academy mit dem gleichen Login ganz
einfach erreichbar.

Mit der Umstellung des Systems bietet der
DMSB allen Beteiligten eine spürbare Ver-
einfachung in administrativer Hinsicht und
kann zudem die Lizenzgebühren senken.
Zahlte beispielsweise ein Sportwart für
einen Lehrgang mit Prüfung sowie die
jährliche Lizenzausstellung innerhalb von
drei Jahren bislang 454,– Euro, so sind ab

sofort einmalig nur noch 300,– Euro zu
entrichten. Für Fortbildungen gilt die Re-
gelung analog, hier sparen die Sportwarte
durch die neue Paket-Lösung ebenfalls

über den Zeitraum von drei Jahren (siehe
Grafik „Kostenbeispiele“). Durch die On-
line-Abwicklung entfällt (bis auf wenige
Ausnahmen) der aufwendige Postweg
ebenso wie die jährliche schriftliche Bean-
tragung der Lizenzen. Insgesamt ist das
Verfahren deutlich einfacher und schneller
geworden.

Anmeldemöglichkeit ab sofort
online
Die Anmeldung für Lehrgänge mit Prü-
fung, die im November 2015 stattfinden,
ist ab sofort über mein.DMSB.de möglich.
Die Anmeldemöglichkeiten für später
stattfindende Lehrgänge und Fortbildun-
gen werden derzeit eingerichtet und ste-
hen ab Mitte November zur Verfügung.
Auch diejenigen, die ihr Seminar erst kürz-
lich erfolgreich absolviert haben und tur-
nusgemäß erst 2017 oder 2018 wieder
eine Fortbildung besuchen müssten, pro-
fitieren vom neuen System durch eine
Sonderregelung: Die Gebühren für die ent-
sprechenden Lizenzen betragen ab sofort
jeweils lediglich v 15,– pro Funktion und
Jahr (bislang 78,–). Ausgenommen sind
die Mitglieder der DMSB-Staffel, Besat-
zungen von Medical Cars und Extrication
Teams sowie Instruktoren und Sachver-
ständige. Für sie gelten gesonderte Rege-
lungen, die derzeit überarbeitet werden.
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KOSTENBEISPIELE

„Die neue Regelung kommt unseren rund 3.000
Sportwarten zugute und betrifft damit all jene, die
sich an den Rennwochenenden ehrenamtlich für
den deutschen Motorsport einsetzen.”

                         Hans-Joachim Stuck, DMSB-Präsident

https://mein.dmsb.de/
https://mein.dmsb.de/
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SCHRITT FÜR SCHRITT
                ANMELDUNG FÜR SPORTWARTE

Eine Anmeldung für Lehrgänge mit Prüfung im November 2015 ist ab sofort und ausschließlich 
online über mein.DMSB.de möglich. Eine Online-Anmeldung für spätere Lehrgänge und Fortbildun-

gen kann ab Mitte November erfolgen. Zur Seminar-Anmeldung geht es <hier> 

mein.DMSB.de

Sportwarte mit LoginSportwarte ohne Login

Neuanmeldung

Zugangsdaten per E-Mail

Passwort bekannt

     1.   Startseite

     2.   Bildungsangebote

     3.   Terminübersicht

     4.   Bestellauswahl

     5.   Bezahlung / Bestätigung

     6.   Seminarteilnahme

Lizenz 2015

Passwort vergessen

Zugangsdaten per E-Mail

Lizenz-Nr.:    1 2 3 4 5 6 7

Passwort:   ********

Erläuterungen zu 1 – 6: 
     siehe nächste Seite.

Login erfolgt durch Eingabe der 
siebenstelligen Lizenznummer 
(= Ziffern der Lizenznummer des 
Jahres 2015) und Passwort (bitte 
Groß- und Kleinschreibung 
beachten).

https://mein.dmsb.de/
https://mein.dmsb.de/
https://mein.dmsb.de/
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Erfolgreicher Seminar-Besuch
Unterschrift des Lizenzantrags vor Ort und Ausgabe der
DMSB-Sportwart-Lizenz für drei Jahre direkt vor Ort.

6.  Seminar der DMSB Academy
     Besuch des Seminars im Ausbildungszentrum Homberg / Ohm

bzw. dezentral an einer Rennstrecke.

Lizenz 2016 – 2018

Nicht erfolgreicher Lehrgang mit Prüfung
Pauschale Rückerstattung von 100,– Euro.

1.  Startseite
     Auf der Startseite sieht der Sportwart eine Übersicht der für ihn relevanten Bereiche:
     • Stammdaten / Stammdaten ändern
     • Fahrer- / Bewerberlizenz beantragen (falls Sie nicht nur eine Sportwartlizenz benötigen)
     • Sportwartlizenzen und Bildungsangebote

2.  Bildungsangebote / Sportwartlizenzen auswählen
     Es werden nur Bildungsangebote angezeigt, für die auch entsprechende Berechtigungen (= Zulassungsvoraussetzungen) 

vorliegen. Es können Lehrgänge mit Prüfung, Fortbildungen (Hinweis: ab Mitte November 2015 möglich) 
bzw. freiwillige Weiterbildungen ausgewählt werden.

3.  Wunschtermin(-e) auswählen
     In der Terminübersicht wird der Wunschtermin für das Bildungsangebot ausgewählt 

und dieses Seminar bestellt.

4.  Bestellvorgang prüfen und abschließen
     Die Bestellauswahl kann vom Sportwart im „Einkaufswagen“ geprüft und der Bestellvorgang abgeschlossen werden. 

Der Sportwart  erhält per E-Mail eine „Eingangsbestätigung“.
     Die zuständige Sportabteilung wird automatisch über die Bestellung informiert. 
     Ein Ausdruck oder Versand per Post sind nicht notwendig.

5.  Bezahlung und Zahlungsbestätigung
     Anschließend muss die Zahlungsmethode (Lastschrift / Kreditkarte) ausgewählt und der Rechnungsbetrag  bezahlt werden. 

Der Sportwart erhält nach dem Kauf  innerhalb der nächsten zwei Werktage per E-Mail eine „Zahlungsbestätigung“ 
und eine an den Sportwart  adressierte Rechnung.

 Anmeldebestätigung 

     Vier Wochen vor dem Seminar erhält der Sportwart per  E-Mail eine „Anmeldebestätigung“ mit Zeit- und Ablaufplan sowie
wichtigen Hinweisen zu Übernachtungsmöglichkeiten. Sollte das Seminar auf Grund zu geringer Teilnehmerzahlen kurzfristig
abgesagt werden, wird die Seminargebühr zu 100 Prozent erstattet.


