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Infoschreiben an die Vereine zur Durchführung der Deutschen Jugendmeisterschaften 

Gerätturnen weiblich 

28./29.11.2020 Esslingen (TSV Berkheim) 

 

Die Durchführung des Wettkampfes wird derzeit geprüft. Im Falle eines Stattfindens sind hier 

Information bezüglich des Wettkampfablaufes zu finden. Alle Informationen erfolgen unter 

Vorbehalt. 

Wir bitten um Verständnis für die angepassten Abläufe und appellieren an die Vernunft aller 

Teilnehmenden. 

WICHTIG: 

• Die Teilnahme am Wettkampf erfolgt freiwillig und hat keine Auswirkungen auf mögliche 

Kaderqualifikationen. 

• Der Deutschland-Pokal findet NICHT statt, es wird ausschließlich der Mehrkampf der 

Deutschen Jugendmeisterschaften ausgetragen. Aus dem Mehrkampf werden jeweils die 

6 besten Turnerinnen an den Geräten ermittelt und die entsprechenden Medaillen verteilt. 

Die Meldungen für diesen Wettkampf, der im März 2020 geplant war, haben immer noch 

Bestand. Eine Meldung für den Deutschland-Pokal ist NICHT mehr möglich. 

• Es sind ausschließlich Turnerinnen zugelassen, die Mitglied des Bundes- oder eines 

Landeskaders sind. Eine entsprechende Bestätigung muss bis Mittwoch, 11.11.2020 per 

Mail bei der Wettkampfleitung vorliegen (konschneid@gmail.com).  

• Ein Verein darf ab drei gemeldeten Turnerinnen maximal zwei Trainer*innen melden, pro 

Zentrum sind maximal zwei Trainer*innen zugelassen. 

 

Vor dem Wettkampf 

• Teilnehmen am Wettkampf darf nur, wer gesund und symptomfrei ist und in den 

vergangenen 14 Tagen nicht positiv auf Covid 19 getestet wurde oder Kontakt zu einer 

positiv getesteten Person hatte.  

• Der Ausrichter behält sich das Recht vor, bei allen Personen vor Zutritt der Halle 

Fiebermessungen vorzunehmen und ggf. den Zutritt zu verweigern. 

• Zuschauer sind nicht zugelassen. Einlass in die Halle erhält nur, wer – neben den 

Wettkampfverantwortlichen – als Turnerin, Trainer*in oder Kampfrichter*in angemeldet ist. 

• Alle Trainer*innen und Kampfrichter*innen müssen im GymNet bei den Deutschen 

Jugendmeisterschaften unter „Mitarbeiter“ gemeldet werden. Ebenso sind deren 

Daten auf dem offiziellen Meldeformular (Excel-Datei) anzugeben. Die aktualisierte Version 

ist online hier zu finden. Trainer*innen- und Kampfrichter*innen-Meldungen laufen 

über die Landesturnverbände (sowohl im GymNet als auf dem Excel-Formular). 

• In jedem Fall sind Menschenansammlungen zu vermeiden. Den Anweisungen des 

Veranstalters/Ausrichters ist Folge zu leisten. Mögliche Einbahnstraßen-Laufwege sind 

entsprechend gekennzeichnet. 

• Alle Personen in der Halle müssen sich regelmäßig die Hände waschen, bzw. desinfizieren. 

Entsprechendes Desinfektionsmittel steht bereit. 

• Wer am Wettkampf teilnimmt, ist mit den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln 

vertraut. Innerhalb der Veranstaltungsstätte ist bei Bewegung ein Mund-Nasenschutz zu 

tragen.  

mailto:konschneid@gmail.com
https://www.dtb.de/geraetturnen/termine/eventdetail/?tx_event_pi1%5Bevent%5D=1215&cHash=ec375a99fc1457e0ff13c6ca34fd4e36
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• Das Training und das Einturnen finden nach einem strikt einzuhaltenden Zeit- und 

Riegenplan statt (wird nach Meldeschluss veröffentlicht). 

• Einlass für Turnerinnen und Betreuer*innen ist jeweils maximal 10 Minuten vor Beginn des 

Erwärmens. Vorher ist kein Zutritt möglich! Bei möglichen Warteschlangen im Freien sind 

die Abstandsregeln einzuhalten (Markierungen). 

• Die Umkleidekabinen / Duschmöglichkeiten bleiben geschlossen, die Turnerinnen werden 

gebeten, bereits in Wettkampfkleidung zur Halle zu kommen. Sanitäranlagen bleiben 

geöffnet. 

• Es wird kein Catering angeboten. 

• Es wird empfohlen, eigenes Magnesia mitzubringen. 

 

Während des Trainings/Wettkampfes (Innenraum) 

• Während des Trainings/Wettkampfs besteht für alle Beteiligten in der Halle eine generelle 

Maskenpflicht, Ausnahmen bilden hier die Turnerinnen am und auf dem Weg von und zum 

Gerät.  

• Das Erwärmen findet riegenweise am ersten Gerät statt. 

• Ein gemeinsamer Einmarsch sowie ein gemeinsamer Riegenwechsel finden nicht statt. 

• Die Turnerinnen und Trainer*innen sitzen während des Wettkampfs auf ihnen 

zugewiesenen Plätzen auf der Tribüne. Nach ihrer Übung kehren sie umgehend mit ihrem/r 

Trainer*in dorthin zurück. 

• Zur Siegerehrung (Maskenpflicht) werden nur die jeweils drei Erstplatzierten aufgerufen. 

Auf ein Gratulieren/Abklatschen/Hände schütteln wird verzichtet. 

 

Nach dem Wettkampf 

• Nach Beendigung der Siegerehrung ist die Halle unverzüglich durch den vorgegebenen 

Ausgang zu verlassen. 

• Nach jedem Durchgang wird die Halle vollständig geleert, gelüftet und gereinigt. 

 

Wir hoffen auf einen fairen und schönen Wettkampf und stehen für Rückfragen zur Verfügung. 

Claudia Janecek - DTB 

Claudia Schunk – Bundestrainer Nachwuchs weiblich DTB 

Konstanze Schneider – Wettkampfleitung 

Renate Weber – Ausrichter TSV Berkheim 


