
Das DJB Judo Portal 
 
Das Judo Portal des Deutschen Judo Bundes kann erreicht  
werden unter: 
 

http://portal.judobund.de 
 
 
Registrierung von Vereinen: 
 
Bevor ein Verein im Judo Portal aktiv werden kann, ist eine Registrierung des 
Vereins notwendig. Durch die Registrierung erhält er den Zugang zum Portal. Der 
Zugang wird durch den jeweiligen Landesverband durchgeführt. 
 
Zunächst wird der Button  > Registrierung< ausgewählt. 
 
Danach werden die Vereinsinformationen eingegeben. 
 Hier ist es notwendig, dass alle Informationen eingegeben werden.  
 Da teilweise die Informationen weiter verwendet werden, ist es unbedingt 

notwendig dass hier sorgfältig und korrekt gearbeitet wird. 
 Bitte auf korrekte Schreibweise des Vereinsnamens achten! 
 
Unter dem Begriff Lieferanschrift werden einige Angaben wiederholt, aber der 
Benutzer hat auch die Möglichkeit, hier eigene, abweichende Angaben zu machen. 
 
 
Danach ist die Registrierung abzuschicken. Es erfolgt folgende Meldung: 
 
Wir haben Ihre Registrierung für das Judo-Portal erhalten und Sie 
Ihrem Landesverband weitergeleitet. Dieser wird Ihnen so schnell 
als möglich Ihre Vereinsnummer zuordnen und anschließend Ihren 
Zugang freischalten. Sobald Ihre Angaben geprüft wurden, erhalten 
Sie Ihre Zugangsdaten an die gerade angegebene E-Mail geschickt. 
 
Sobald sie die Daten erhalten haben, ist die Registrierung abgeschlossen. 
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Das DJB Judo Portal 
 
 
Beantragung  von Judopässen: 
 
Bitte die Rubrik Pässe aufrufen. 
 
Hier den Button > beantrage Pässe <  anklicken. 
 
 Bitte unten > Neue Pässe beantragen < aufrufen 
  Sämtliche Angaben ausfüllen. 
  Alle Angaben sind Pflichtfelder. 
 
  Bemerkung zu den Fotos: 
  Das Aussehen eines Portraitfotos ist in Beispielen aufgeführt. 
  Es ist zu empfehlen, dass der Vereinsvertreter von jedem Passinhaber 
  ein  eigenes Foto macht und dies als Vorlage benutzt. 
 
 
Sobald der Landesverband diese Eingaben überprüft hat und gegf. alle finanziellen 
Dinge geklärt sind ( ist abhängig vom jeweilige Verfahren in den Landesverbänden) 
erteilt der Landesverband die Freigabe alle beantragten Pässe. 
 
Dabei wird automatisch eine Passnummer vergeben ( wird durch das System 
bestimmt). 
 
Der individuelle Pass wird nun von der Druckerei aufgrund der Eingaben des  
Vereines erstellt und direkt den jeweiligen Vereinen zugeschickt. 
 
Die Kosten  für den Pass sind unverändert. 
 
Allerdings fallen durch die Individualisierung Porto-  und Verpackungsgebühren an. 
Diese betragen derzeit für 1-5 Pässe insgesamt 4,75€. Es empfehlt sich also 
möglichst immer 5 Pässe zu bestellen, um eine optimale Ausnutzung zu erhalten. 
Die Kosten sind immer identisch; egal ob 1 oder 5 Pässe. 
Momentan werden Bestellungen über 5 Pässe in einer zweiten Lieferung 
abgearbeitet so dass auch hier wieder das gleiche Verfahren gilt. Wer also 9 Pässe 
bestellt erhält eine Lieferung mit 5  und eine Lieferung mit 4 Pässen. Dies bedeutet 
Porto und Verpackungskosten von 2 x 4,75 € = 9,50 € . 
 
Wie lange dauert das Pass-Ausstellungs-Verfahren? 
Dies ist abhängig von der Freigabe durch den Landesverband. Ist die Freigabe vor 
Montag ( 24.00 Uhr) erteilt, erfolgt eine Versendung am Freitag. Dies gilt nur bei 
normalen Werktagen pro Woche. 
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