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1) Diskussionen 2021  
 
1.1) Übung in einer Bindung  
 

- Grundsätze der Haltung bei Übungen in einer Bindung 
- Beispiel: Liegestütz vorwärts/rückwärts 
- Grund: Anpassung der Wertungsbestimmungen an größere Radgrößen 
- Das Vorspreizen auf das zweite Brett wird nun offiziell zugelassen 
- Zu beachten: Es muss auf die Radlaufzonen geachtet werden und darauf, dass auch 

nur ein einmaliges Umsetzen erlaubt ist. Weiter ist auch auf die Hüfthaltung zu 
achten. 
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1.2) Aufrichten in der Spirale aus dem tiefen Seitgrätschwinkelstand  

 
- Aufrichten zum Unterschwung aus dem tiefen Seitgrätschwinkelstand muss in einem 

Fluss erfolgen 
- Dabei ist es nicht relevant, wie die Turner*innen sich aufrichten. 
- Jedoch muss dieses in einer Bewegung durchgeführt werden. 
- Ein Stoppen/ Abstoppen, z.B. auf den Fingerspitzen wird mit einem Variablen 

Kleinabzug (0,1 – 0,2 Pkt.) abgezogen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3) Freier Kniehang einbeinig mit Beinwechsel in die Brücke vorwärts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Für die Anerkennung als D Teil (D12a) ist es wichtig, dass der gesamte Beinwechsel 
frei erfolgt. 

- Das heißt, dass, bevor der Fuß sich zum Beinwechsel löst, die Hände nicht mehr am 
Rad/Reifen sein dürfen. 

- Ansonsten wird der Beinwechsel nicht als frei angesehen und wird somit zum B-Teil.  
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2) Fußbekleidung  
 

- Laut der aktuellen Bestimmungen sind beim Rhönradturnen „intakte Turnschuhe“ 
erlaubt. 

- Um Missverständnissen zu vermeiden und um den aktuellen Gegebenheiten gerecht 
zu werden, werden auch sogenannte „Schläppchen“ offiziell als Wettkampfkleidung 
zugelassen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Turnkleidung/ Turnanzug   
 

- Die Beschreibung der Turnkleidung für das Turnen auf Musik ist insofern geändert, 
als dass Pailletten, Knöpfe usw. nicht mehr „sehr begrenzt“ sondern „begrenzt“ 
erlaubt sind. 

- Wichtig ist vor allem, dass die Kleidung enganliegend ist, nicht behindert oder 
gefährdet (z.B. durch umherfliegende Pailletten) . 

- Der Anzug sollte nicht zu freizügig sein, Haare und Makeup diskret. 
- Das Verwenden von Requisiten aller Art ist natürlich weiterhin nicht gestattet.  
- Nach wie vor darf gegebenenfalls der/die Oberkampfrichter*in den/die Turner*in 

bitten, sich umzuziehen.   
 

4) Sprung – Griffarten beim Anbücken  
 

- Auf der Bundestagung 2022 wurde einheitlich beschlossen, dass die Griffposition 
beim Anbücken nicht am Reifen erforderlich ist, sondern auch der Stütz am 
Sprossengriff oder einer Spreizsprosse erlaubt ist. 

- Lediglich ist weiterhin das Umgreifen von z.B. Sprossengriff auf den Reifen, nicht 
gestattet. Hier wird dann von den Ausführungskampfrichtern*innen ein Abzug in 
Höhe von 0,2 Pkt. vorgenommen. 

- Diese Regelung gilt zurzeit nur auf nationaler Ebene. Auf internationaler Ebene wird 
der IRV die Griffart ab 2023 ebenfalls zulassen. 
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5) Zukünftiges Werten mit dem Tablet 
 

- Es ist geplant, dass jeder Kampfrichter vom DTB für den jeweiligen Wettkampf ein 
Tablett zur Verfügung gestellt bekommt. 

- Die Wertung soll dann dort eingetragen werden. 
- Der/die Oberkampfrichter*in erhält die Wertung direkt auf seinem Tablett. Diese/r 

erhält auch eine Uhr für die Einhaltung der 30 Sekunden Regel, sowie die Möglichkeit 
zum Starten der Musik. 

- Frühster Termin der Umsetzung Herbst 2022  
 

6) Fortbildungslehrgang für die Bundeskampfrichter Stufe 3 
 

- Der Lehrgang fand im Online-Format mit über 55 Teilnehmer*innen statt 
- Die behandelten Themen waren die Aufgaben und Pflichten des/der 

Oberkampfrichter*in, Musikalität, Null- und A-Teile im Geradeturnen, B-, C- und D-
Teile im Geradeturnen, Schwierigkeiten in der Spirale und im Sprung. 

- Eventuelle Neuerungen sind weder dem TK noch den Referenten*innen bekannt und 
können erst nach der Veröffentlichung seitens des IRV bekannt gegeben und geschult 
werden.  

- Die Rückmeldung anhand eines Feedbackbogens, privater Nachrichten usw. waren 
fast ausschließlich positiv. 

- Ein großes Dankeschön an die Referenten*innen: 
 

 
Oberkampfrichter Agnes Bothe 

Johannes Keller 
Musikalität Lilia Lessel 

Lara Stolle 
0 und A Teile im Geradeturnen Brigitte Faber 
B, C und D Teile im Geradeturnen Elfi Reuther 

Niklas Reuther 
Schwierigkeiten im Spiraleturnen Cora Braun 

Marek Krings 
Sprung Peter Kuschel 

Luca Christ 
 

7) Sonstige Themen 
 

Einige Fragen konnten bei der Bundeskampfrichter Fortbildung leider nicht 100%ig 
geklärt werden. Diese wurden mittlerweile durch den IRV geklärt. 

 
Thema Frage Antwort 
SK Geradeturnen:  
C7  

Hier wurde gefragt, warum 
das nicht als A/C gezählt wird. 

Es wird als A/C gezählt. 
Obere Phase: A,  



 

Vom 
freien Kniependelhang (auch 
einbeinig)  
vorwärts in die Brücke 
vorwärts 
 

Da diese ja auch als zwei 
Einheiten gezählt werden. 
(Dezentrale Übung mit 
anschließender Zentralen 
Element). Im Katalog ist es 
„nur“ als C Teil hinterlegt. 
 

Zentrales Element: C-Teil. 
 
In der neuen Fassung wird 
das bei (hoffentlich) allen 
Übungen genau 
beschrieben. 
Damals, 1997, als die 
Bestimmungen erstmals 
erschienen, war die 
Zählweise noch nicht so 
wichtig, da es nicht so 
viele dieser 
Kombinationen gab. 

SK Geradeturnen:  
(D-Teil)  
Hoher Überschlag in die 
Brücke 

hier stellte sich die Frage, ob 
das Turnen in die Brücke 
nicht ein D/D Kombination 
ist. 
 

Siehe D-Teile-Katalog 
unter: 
 
D22c) Hoher Überschlag in 
den Pendelhang 
 
D12c) Hoher Überschlag in 
die Pendelbrücke 
 gezählt:  A/D, da der Hohe 
Überschlag aktuell nur als 
A-Teil eingruppiert ist. 

SK Spirale  
R5c 
Alle Übungen mit Einrollen 
rückwärts  

Wie zählt man nach einem 
Einrollen die 
Radumdrehungen? Immer 
noch von Brett zu Brett oder 
von Kopfoben- zu 
Kopfobenstellung? 
 
Definition WB 
zum räumlichen Verlauf: Der 
Übergang (= ¼ Drehung, 
Einrollen, Umgreifen in die 
Seitstellung) umfasst meist 
ca. ½ Radumdrehung. 
Weitere Schritte vor dem 
eigentlichen Einrollen sind 
denkbar, wodurch sich der 
räumliche Verlauf des 
Übergangs entsprechend 
vergrößert. Der Übergang 
wird zur Übung gezählt, die 
als R[1]Teil gewertet wird. 
 

Das Einrollen ist der 
Übergang in eine zentrale 
Position, nach dem eine 
oder zwei RU geturnt 
werden müssen, je 
nachdem wann die Rolle 
geturnt wird (entweder 
am Anfang der Einheit 
oder zwischen RU1 und 
RU2) 
 
Die Schritte nach der 
zentralen Übung in eine 
Position mit Stand 
zwischen den Brettern 
sind ebenfalls als 
Übergang zu bewerten 
und zählen zur nächsten 
Übung dazu. 
 
Bsp: Turnt der Aktive am 
Anfang der Übung die 
Rolle dann zählen zwei RU 



 

Heißt das, der Aktive muss 
innerhalb von 2 RU die 
komplette Übung geturnt 
haben und ich zähle „stur“ 
immer zwei RU? Denn meist 
turnen die Aktiven ja eher 2 ½ 
RU  
 

zur Übung, d.h. hier hat 
man eine Wertungseinheit 
mit einem Radlauf von 2 ½  
RU.   
 
Die Schritte nach der 
Übung („Laufen“) ist der 
nächste Übergang in die 
nachfolgende Übung, die 
wieder 2 RU lang sein 
muss. Das „Laufen“ gehört 
zur nächsten 
Wertungseinheit dazu 
(d.h. auch hier sind es 2 
RU plus die ½ RU davor, 
also 2 ½ RU). 
 
Man kommt hier aus dem 
gewohnten Zählrhythmus 
heraus. 
 

SK Spirale  
R30a 
Vertikale Spirale mit 
Standvariante 

Zählt es als 
Übungswiederholungen in 
der vertikalen Spirale, wenn 
sie einmal ein- und einmal 
zweibeinig geturnt wird? 
 

Ja, es ist eine 
Übungswiederholung und 
das Schwierigkeitsteil wird 
nur einmal gezählt 
 – ist etwas unglücklich 
aufgeschrieben, aber so 
wird es gewertet.  
Siehe auch 
Übungswiederholungen im 
Allgemeinen Teil: 
6.4.1.6 Turnen von 
Übungen ohne Bindungen 
ohne Aufstellen der Füße – 
Das gilt auch für Vertikale 
Spirale. 
 
 

SK Spirale 
R5d 
Alle Übungen mit Einrollen 
rücklings vorwärts an den 
Reifen 

Kann man auch ein anderes 
Teil als Seitstellung nach dem 
Einrollen rückwärts/rücklings 
turnen und wie verhält sich 
das dann mit 
Übungswiederholungen? 
Also so wie beim 
gesprungenen Handstand? 
 

Einrollen ist ein Übergang 
und wenn eine andere 
Übung folgt, dann ist es 
keine 
Übungswiederholung. 
 
Mögliche Übungen: 
Einrollen rw. – Seitstellung 
Einrollen rw. - Brücke 



 

 
Dies wurde bisher nicht 
gezeigt. An dieser Stelle ist 
die Fantasie der 
Turner*innen gefragt. 

Sprung  
z.B. C4  

beim Rückwärtssalto ist für 
die Position auf dem Rad 
folgendes notiert; 
Ist die Armhaltung für die 
Position auf dem Rad bspw. 
beim Rückwärtssalto auf die 
beiden Haltungspositionen 
(1) über den Kopf oder (2) 
seitlich am Körper begrenzt, 
oder ist auch eine andere 
Position wählbar (z.B. vor 
dem Körper)? 
 

Die Arme können auch vor 
dem Körper oder nach 
unten gehalten werden. In 
jedem Fall müssen sie aber 
gestreckt sein. Dies wird 
im neuen Code of Points 
(IRV) beschrieben werden, 
damit es hierbei keine 
Unklarheiten gibt. 
 

Sprung  
Rückwärts Anschweben 3: 
Anwinkeln mit ½ Drehung 
 
Ausschnitt aus den WB: 
„Die Drehung wird durch die 
Hüfte eingeleitet und ein Fuß 
wird vor die Hand auf der 
gegenüberliegenden Seite 
gestellt. Der zweite Fuß wird 
dann hinter die andere 
Hand gestellt, welche gelöst 
wird um wieder vor dem 
ersten Fuß zu greifen (halbe 
Drehung ist abgeschlossen), 
während die erste Hand zum 
anderen Reifen bewegt 
wird.“ 

Die meisten Turner*innen 
stellen beide Füße hinter den 
Händen ab. Ist dieses auch 
korrekt und wird nicht mit 
einem Abzug bestraft? 

Ja, auch das Abstellen der 
Füße hinter den Händen 
ist als Anschwebvariante 
anerkannt.  

 
Weitere Themen aus dem Wettkampfgeschehen: 
 

Thema Frage Antwort 
Kleine Spirale „In-den-
Stand-Führen“ 

Wenn der/die Turner*in in 
der Kleinen Spirale „platt 
gegangen“ ist, muss er/sie 
dann noch ein „In-den-
Stand- Führen“ zeigen und 
wenn ja, welcher Abzug ist 
das dann? 

Nein, ein „In-den-Stand-Führen“ 
muss nicht gezeigt werden. Diesen 
Abzug gab es ausschließlich bei 
den Pflichtübungen. Mit der 
Einführung des neuen 
Wettkampfsystems am 01.01.2016 
entfiel der Punkt 4 der 



 

 Allgemeinen 
Wertungsbestimmungen (Punkt 4 
der Allg.WB; Die Bewertung von 
Pflichtfolgen im Gerade- und 
Spiraleturnen).  
 

SK Kleine Spirale Ist es möglich, die 
Schwierigkeit der ersten 
Kleinen Spirale durch einen 
vorher geturnten 
Kippwechsel zu erhöhen? 

Nein, eine Erhöhung der 
Schwierigkeit ist nicht möglich. 
Zwischen diesem Kippwechsel und 
der Kleinen Spirale liegt die Einheit 
„Abrutschen“. Der Übergang kann 
also hier nicht die nachfolgende 
Übung aufwerten, da dazwischen 
noch eine Abzugseinheit liegt. 
Ausnahme B22a   
(Wechsel ohne Bindungen - auch frei - 
oder Umsteigekippwechsel und ggf. 
Rückkippen, Drehungen und weitere 
Positionswechsel der Füße und Hände), 
Tiefer Seitgrätschwinkelstand 

 
 

8) Ausblick Kampfrichterlehrgänge 
 

- In 2023 wird wieder eine Ausbildung der Stufe 3 angeboten.  
- Dieser Lehrgang wird (voraussichtlich) in Präsenz in Bergisch Gladbach stattfinden. 

 
06.-08. Januar 2023 
03.-05. Februar 2023 (Prüfungswochenende) 
 

- Sofern noch Restplätze frei sein sollten, kann das erste Wochenende auch als 
Fortbildungswochenende genutzt werden (allerdings geht die Ausbildung vor).  

- Die Voraussetzungen sind natürlich zum einen eine gültige Lizenz der Stufe 2 und 
Vorkenntnisse in den Allgemeinen Wertungsbestimmungen, sowie den Themen 
Oberkampfrichter und Musik Ausführung.  

- Weitere Lehrgänge sind zurzeit noch nicht in Planung. Wir werden natürlich auf die 
neuen Wertungsbestimmungen reagieren und versuchen dementsprechend auch 
Lehrgänge anzubieten. Allerdings ist es für eine genauere Planung noch zu früh.  

 


