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JMD: Jetzt Jahreslizenzen für Formationen bestellen 

Im ESV-Portal kann der zweite von drei Schritten zur Teilnahme an den Formationsturnieren im Jahr 
2018 erfolgen 

Ab sofort steht das ESV-Portal bereit, die Bestellungen der Vereine für Jahreslizenzen (früher 
Startmarken) der JMD-Formationen entgegen zu nehmen.  

Neben den Bestellungen der ID-Karten für die JMD-TänzerInnen, ist bis zum 15. Oktober 2017 die 
kostenpflichtige und verbindliche Bestellung der erforderlichen Jahreslizenzen wichtig. 

Die Bestellung der Jahreslizenz erfolgt vollständig online und bedarf nur weniger Schritte. 

 

Wie ich eine Jahreslizenz Formationen JMD bestelle: 

Das ESV-Portal ist hier zu finden: https://ev.tanzsport-portal.de 

1) Rechts oben Benutzerkennung und Kennwort des Vereins eintragen und anmelden. 

 

 
 

2) Links oben Menüpunkt "Verwaltung" > Formationen JMD auswählen 

 

3) Einmalig muss jede Formation neu angelegt werden. 
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Die Felder „Verein“ und „Wettkampfjahr“ sind voreingestellt. „Startgruppe“, „Liga“ und „Team(-
name)“ bitte befüllen.  

Bitte jene Liga auswählen, in der die Mannschaft nach dem letzten Saisonstand bzw. nach 
zwischenzeitlichen Infos mit der/dem Gebietsbeauftragten geplant ist. Auch beim Feld 
„Startgruppe“ kann durch den Pfeil rechts auf eine beliebige Altersgruppe gestellt werden: zulässig 
sind hier Kindergruppe, Jugendgruppe oder Hauptgruppe. 

In das Feld Standort wird der Ortsname eingetragen. 

4) Auf den Button „Formation melden“ klicken…und dann kostenpflichtig die Jahreslizenz bestellen 
(bzw. damit die Formation verbindlich zur Saison 2018 zurückmelden). 

 

5) Es erscheint eine „Bestätigungsanzeige“ in der die Starter-ID, Formationsnummer usw angezeigt 
werden. 

6) Klickt man rechts auf den Button „Details“ siehst Du weitere Informationen (zum Beispiel 
Ligagebiet). 
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7) Klickst Du dann auf „Nächstes Wettkampfjahr (2018), siehst Du, dass noch mindestens 6 
TänzerInnen und ein/eMannschaftsführer/in zu benennen sind, damit die Formation „startbereit“ ist. 

 

8) Mittels „Nachname, Vorname“ oder der ID-Nummer kannst Du nun alle TänzerInnen Deines 
Vereins auswählen, für die eine ID-Karte ausgestellt ist und die diese aktiviert haben. 

PS: Eine vorhandene ID-Karte muss durch den Besitzer aktiviert werden - sprich, das digitale Startbuch 
muss eröffnet und ein persönliches Passwort hinterlegt werden. Wie das geht: 

http://esv.tanzsport.de/anleitungen/allgemein/aktivierung-der-id-karte 

 


