
Ab der Saison 2018 (Stichtag: 1. Januar)

ersetzt die digitale DMSB-Startzulassung

die Vor-Ort-Lizenz.* 

Holen Sie sich jetzt die

DMSB-App fürs Smartphone.

Die DMSB-App ist für alle

gängigen mobilen Endgeräte erhältlich.

>  DMSB-App im App-Store oder bei Google Play herunterladen
>  Digitale Startzulassung einfach online über die App erwerben
>  Bei der Papierabnahme Startzulassung im Handy vorweisen – 

keine Papierkarte mehr notwendig
>  Günstiger, schneller und einfacher als die bisherige Vor-Ort-

Lizenz
>  Zusätzlich: Alle wichtigen Dokumente und Infos zu Ihrer Disziplin 

immer dabei

*Ausnahme: V-Lizenz im Motorradsport

So einfach geht es:



??? Was ist eine DMSB-Startzu-
lassung?
Die DMSB-Startzulassung (DSZ) ist mit 
der Nationalen C-Lizenz gleichgestellt 
und ab 01.01.2018 für die gesamte 
Dauer einer Veranstaltung im Automo-
bil- oder Motorradsport gültig. Die DSZ 
kann von 8 bis 69 Jahre genutzt wer-
den. Für dmsj-Veranstaltungen/Klas-
sen gelten die dmsj-Bestimmungen.

??? Ist die DSZ auch internatio-
nal gültig?
Der Start im Ausland ist – unabhängig 
vom Veranstalter – mit der DSZ nicht 
möglich. 

??? Was muss bei der Doku-
mentenabnahme beachtet 
werden?

Neben der DSZ ist ein gültiger Lichtbildausweis vorzulegen. 
Bei Minderjährigen (Fahrer/Beifahrer unter 18 Jahre) muss die Nen-
nung vor Ort immer von beiden Elternteilen unterschrieben werden. 

??? Wie kann ich die DSZ kaufen?
Die DSZ kann per DMSB-App oder unter www.mein.dmsb.de 
erworben werden. 

??? Wann kann ich die DSZ kaufen?
Die DSZ kann im Voraus für eine Veranstaltung oder direkt vor 
Ort mit der DMSB-App erworben werden. Die Bezahlung erfolgt 
einfach und bequem per Kreditkarte. Wer häufiger startet, für den 
ist die Jahres-Lizenz National C günstiger.

DMSB-Startzulassung (DSZ)
per DMSB-App kaufen

DMSB-APP-TIPP

Um unabhängig vom Mobilfunkempfang vor Ort zu sein, 

melden Sie sich in der DMSB-App mit Ihrem Login an und 

lösen die DSZ schon vor der Veranstaltung.

 
Ohne Login wird die DSZ nur als E-Mail zugesendet und 

nicht in der DMSB-App angezeigt.

READY TO RACE !


