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Elektronische Sportverwaltung für Jazz und Modern/Contemporary: ID Karten verpflichtend                             

für alle Tänzer*Innen in den Wettbewerbsarten Solo, Duo, Small Group und Formationen 

Für alle Beteiligten am Sportbetrieb von Tanzsport Deutschland muss eine persönliche ID-Karte 

vorliegen bzw. beantragt werden. Die ID-Karten werden durch Vereinsvertreter im ESV-Portal 

beantragt. 

Folgende Schritte sind für jeden einzelnen Tänzer durchzuführen: 

Vorbereitung: 

1.  Bitte stellt sicher, dass Euch folgende, aktuelle Daten für alle Tänzer vorliegen:  

Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefon, Handynummer, E-Mailadresse 

Bitte sicherstellen und prüfen, dass diese Daten aktuell sind! Alle Daten sind relevant, besonders 

Mailadresse und Telefonnummern. 

2. Von jedem einzelnen Tänzer benötigt Ihr außerdem ein digitales Foto (Hinweise zu Foto-Formaten 

und zum Umgang mit den verschiedenen Kameratypen sind in einem weiteren Info-Dokument zu 

finden oder unter: http://esv.tanzsport.de/anleitungen/allgemein/Hinweise-Bilder-ID-Karte) 

Beantragung: 

3. Meldet Euch beim neuen ESV-Portal an:  https://ev.tanzsport-portal.de . Ihr nutzt dazu die 

Zugangsdaten des „alten“ Vereinsportals, die unverändert übernommen wurden. Wenn Euch diese 

Zugangsdaten nicht/nicht mehr vorliegen, wendet Euch bitte an die DTV-Mitgliederverwaltung:    

Elke Hirsch (Tel: +49 / 69 / 677285-27 oder Mail hirsch@tanzsport.de). 

4. Folgt den Eingabemasken und gebt die persönlichen Daten Eurer Tänzer ein bzw. überprüft diese 

und ladet für jeden Tänzer das digitale Foto hoch.  

Die Zugehörigkeit der aktuellen und früheren Tänzer zu Euren Vereinen ist in der ESV abgebildet, d.h. 

die Personen sind in der ESV für den Verein unter dem Menüpunkt Verwaltung / ID-Karten sichtbar. 

Bei diesen Personen müssen nur die Daten geprüft werden und dann das Foto hochgeladen werden. 

5. Erstellen und Ausdrucken eines PDF Dokuments für jeden einzelnen Tänzer.  

6. Lasst dieses PDF von dem jeweiligen Tänzer und bei Minderjährigen von dem/den 

Erziehungsberechtigten jeweils zweimal (an zwei Stellen) mit einem blauen Stift (!) unterschreiben 

(es handelt sich dabei um die Anerkenntnis der bislang auf der dritten Umschlagseite bzw. auf der 

Formationsstartkarte unterzeichneten Texte/Erklärungen zur Anti-Doping-Bestimmung, 

Nutzungsbedingungen ID-Karten und DTV-Verbandsgerichtsordnung). 

7. Nachdem Ihr alle Unterschriften eingesammelt habt, müsst Ihr/der Verein alle Erklärungen im 

Original und somit ausschließlich postalisch an die DTV-Geschäftsstelle senden: 

Deutscher Tanzsportverband e.V., Haus des Sports II, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/Main  

WICHTIG: Erst nachdem Eure Unterlagen vollständig inklusive aller erforderlichen Unterschriften bei 

der Geschäftsstelle eingegangen sind, kann der nächste Schritt der Bearbeitung erfolgen! 

Ausstellung und Aktivierung der ID Karten: 

8. Die Geschäftsstelle prüft und genehmigt Eure ID-Kartenanträge und erstellt die ideellen Karten. 

http://esv.tanzsport.de/anleitungen/allgemein/Hinweise-Bilder-ID-Karte
https://ev.tanzsport-portal.de/
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9. Nachdem die ID-Karten im System hinterlegt wurden, müssen diese noch über das ESV Portal 
aktiviert werden. Da es persönliche ID-Karten sind, muss dies jede Person selbst vornehmen und 
damit ihr/sein digitales Startbuch aktivieren (online).  
Dies geschieht auf der Startseite des ESV-Portals unter https://ev.tanzsport-portal.de.   
 
Und zwar so: http://esv.tanzsport.de/anleitungen/allgemein/aktivierung-der-id-
karte?file=files/esv/anleitungen/Aktivierung_ID-Karte.pdf 
 
10. Geschafft! Die Voraussetzungen für die Zusammenstellung der Formationen sind gegeben: sind 

alle TänzerInnen im ESV-Portal vermerkt und haben eine aktivierte ID-Karte, kann am Jahresbeginn 

die jeweilige Formation aus den Tänzer*Innen des Vereins zusammengestellt werden. Hieraus wird 

dann die zwei- bis dreiseitige Startkarte generiert, die auf der einen Seite alle wichtigen 

Informationen zur Formation (Name, Verein, Mannschaftsführer, Liga usw.) aufzählt und auf 

der/den Folge-Seite(n) die Vorderseiten der individuellen ID-Karten als Kopie abbildet.  

 
 
Weitere wichtige Hinweise: 

Jeder Tänzer beantragt/besitzt nur eine ID-Karte – wer bereits für Solo, Duo, Small Group oder als 
Wertungsrichter bzw. Turnierleiter eine ID-Karte erhalten hat, benötigt keine weitere. 

Bei Änderungen (Foto, Name, Datum, Adresse,..) keinesfalls einen neuen Antrag stellen – es 
entstehen Doubletten oder sogar doppelte Personendatensätze –, dies führt zu Fehlern und dass der 
ID-Kartenantrag erstmal nicht bearbeitet werden kann. 

Erforderliche Änderungen bitte daher unbedingt im bestehenden Antrag oder Personendatensatz 
vornehmen – Änderungen, die ein Verein nicht selbst vornehmen kann (wie Namensänderungen), 
bitte per Mail an die DTV Geschäftsstelle senden (dtv@tanzsport.de). 

Kosten:  

• Für Tänzer*Innen von bestehenden Formationen werden 6 Euro zzgl. MwSt berechnet.  

• Für neu zu meldende TänzerInnen kostet die ID Karte ebenfalls 6 Euro zzgl. MwSt. 
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