Hinweis zur Beantragung von FIM- und FIME-Meisterschaftslizenzen
Die Beantragung von FIM- oder FIME-Meisterschaftslizenzen ist ab sofort nur noch über das DMSBnet möglich. Nach
dem Login unter www.dmsbnet.de können Fahrer ihre FIM- oder FIME-Meisterschaftslizenzen über den Button „Fahrer/Bewerberlizenz beantragen“ lösen. Welche Lizenz genau für einen Start benötigt wird, kann im jeweiligen Reglement
der Veranstaltung oder Serie eingesehen werden.

Anti-Doping E-Learning vor Lizenzbeantragung absolvieren
Vor der Beantragung einer FIM- oder FIME-Meisterschaftslizenz müssen Fahrer ein verpflichtendes Anti-Doping ELearning-Seminar absolviert haben. Da das offizielle E-Learning-Modul der FIM nicht in deutscher Sprache zur
Verfügung steht, bietet der DMSB in Kooperation mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA ein deutschsprachiges
Modul an, welches von der FIM anerkannt wird. Dieses kann unter https://www.gemeinsam-gegen-doping.de/e-learning
absolviert werden, der Zeitaufwand beträgt ca. 40 Minuten.
Das E-Learning-Zertifikat muss während der Lizenzbeantragung unter „Dokumente hochladen“ eingereicht werden.
Ohne Vorlage des E-Learning-Zertifikates ist es nicht möglich, eine FIM- oder FIME-Meisterschaftslizenz zu erwerben.

Bestätigung der FIM E-Mail notwendig
Nachdem der FIM- oder FIME-Lizenzantrag unterschrieben bei der DMSB-Lizenzabteilung eingegangen ist
(eingescannt per E-Mail an lizenz@dmsb.de), wird die jeweilige Meisterschaftslizenz bei Vorliegen aller Nachweise bei
der FIM bestellt. Im Anschluss erhalten die Antragsteller eine E-Mail der FIM, in der sie aufgefordert werden, über die
dort genannten Links den rechtlichen Bestimmungen (Legal Clauses) und den Anti-Doping-Bestimmungen (Anti-Doping
Consent-Form) zuzustimmen. Nach der Bestätigung wird den Fahrern ihre Lizenz direkt durch die FIM zugestellt.
Die Bearbeitung bei der FIM kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. Antragssteller sollten daher aufmerksam ihren
E-Mailverlauf verfolgen und ggf. regelmäßig den Spam-Ordner überprüfen. Ohne die Bestätigungen in der der E-Mail
wird die FIM keine Lizenz ausstellen.

Hinweis für die Lizenzbeantragung minderjähriger Fahrer
Für jeden Lizenzantrag muss eine eigenständige E-Mail-Adresse bei der FIM angegeben werden. Sollten
Erziehungsberechtigte für Ihre Kinder FIM- oder FIME-Meisterschaftslizenzen beantragen, bitten wir darum, für jeden
Antrag der DMSB-Lizenzabteilung eine eigenständige E-Mail-Adresse per E-Mail an lizenz@dmsb.de mitzuteilen.
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