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MERKBLATT - Wie erwerbe ich meine Einzellizenz?  
 
Wir bedanken uns bei unserem IT-Partner „goalio”, der mit großem Engagement für die 
reibungslose technische Umsetzung gesorgt hat. Im Nachfolgenden möchten wir Ihnen 
erklären, wie Sie in wenigen Schritten und ganz unkompliziert Ihre Einzellizenz erwerben 
können:  
Unter der URL: https://deb.goal.io können alle Spieler, Trainer und Schiedsrichter ihre 
Einzellizenz für bis zu vier Jahre im Voraus erwerben. Es ist auch ein direkter Link über die 
offizielle Homepage des DEB geschaltet (www.deb-online.de).  
Die Anmeldung und den Bezahlvorgang können Sie nun in wenigen Schritten vornehmen. 
Hierzu benötigen Sie zunächst Ihre Passnummer und Ihr Geburtsdatum. Sollten Sie Ihre 
Passnummer nicht bei der Hand haben, können Sie auf der Startseite unter „Passnummer 
vergessen“ mit Hilfe Ihres Namens nach der Passnummer suchen. Nachdem Sie sich 
angemeldet haben, gehen Sie wie folgt vor:  

- Klicken Sie auf „Einzellizenz erwerben“. 

- Im anschließenden Fenster wählen Sie unter Spieler, Trainer und Schiedsrichter die 
gewünschte Lizenz sowie die Saison aus und fügen diese per Linksklick hinzu. Die 
ausgewählten Lizenzen können Sie rechts im Bildschirm unter „Gesamt“ kontrollieren 
und gegebenenfalls wieder entfernen.  

- Mit einem Klick auf den „Weiter“-Button gelangen Sie zu Ihren Kontaktdaten.  

- Füllen Sie alle mit einem Stern gekennzeichneten Felder aus.  

- Danach gelangen Sie über den „Weiter“-Button auf der rechten Bildseite zum 
Bezahlvorgang. Die Daten werden ausschließlich für Rückfragen benötigt.  

 
Das Thema Datenschutz haben wir bei diesem Projekt sehr ernst genommen. Ihre Daten sind 
zu keinem Zeitpunkt Unbefugten zugänglich und werden selbstverständlich auch nicht für 
Werbezwecke oder ähnliches verwendet. Bezahlen können Sie per Lastschrift, 
Sofortüberweisung oder mit Hilfe von „Paypal“. Nach erfolgreichem Abschluss des Verfahrens 
erhalten Sie eine Bestätigung per Email.  
Auch eine englischsprachige Version ist verfügbar und kann rechts oben mit einem Klick auf die 
Fahne ausgewählt werden. Die englische Version dient lediglich als Hilfestellung, Texte wie die 
Datenschutzerklärung, etc. bleiben daher auf Deutsch.  
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden:  
E-Mail: einzellizenz@deb-online.de  
Telefon: 089/81 82 – 0 
 
 

… und nun viel Erfolg beim Erwerb der Einzellizenz !!! 
 


