
 

 
 
 

Bundestagung Rhönradturnen 2022 
Protokoll 

Datum: Samstag, 22. Januar 2022 
Ort: Digital – Microsoft Teams 
Anwesend: Für den DTB: 

 
Dirk Balkenohl 
Harald Heck 
Katja Homeyer (zeitweise) 
Caroline Schulze 
Sally Meerkamp 
Astrid Stolle 
Andrea Parche 
Philipp Remy 
Ralf Schutz (zeitweise) 
 
Für die LTVs: 
 
Stefanie Bäder (BTB) 
Lydia Lemke (BTFB) 
Brigitte Brauner (BTV) 
Anne Penning (HTV) 
Karoline Engler (MTB) 
Simone Budde (NTB) 
Sabine Mies (RhTV) 
Nora Jesch (RTB) 
Peter Kuschel (SHTV) 
Sibylle Jipp (STB) 

Isabel Pietro



Protokoll Bundestagung 2022 

Protokoll Bundestagung Rhönradturnen 2022 2 

 
A. Inhaltsverzeichnis 
 
A. INHALTSVERZEICHNIS .................................................................................................. 2 
B. BEGRÜßUNG (TOP 1) .................................................................................................... 3 
C. BERICHTE VOM TECHNISCHEN KOMITEE (TOP 2) ............................................................ 4 

I. KATJA HOMEYER (DTB, KADERWESEN ETC.) ....................................................................................... 4 
1. Bericht ..................................................................................................................................... 4 
2. Fragen ..................................................................................................................................... 4 

II. ASTRID STOLLE (KAMPFRICHTERWESEN RHÖNRADTURNEN) .................................................................... 5 
1. Bericht ...................................................................................................................................... 5 
2. Fragen ...................................................................................................................................... 5 

III. ISABEL PIETRO (ÖFFENTLICHKEITSARBEIT) ............................................................................................ 5 
1. Bericht ...................................................................................................................................... 5 
2. Fragen ..................................................................................................................................... 6 

IV. ANDREA PARCHE UND PHILIPP REMY (CYR WHEEL) .............................................................................. 6 
1. Bericht ..................................................................................................................................... 6 
2. Fragen ..................................................................................................................................... 6 

V. SALLY MEERKAMP UND CAROLINE SCHULZE (AUSBILDUNGSWESEN RHÖNRADTURNEN) ............................... 7 
1. Bericht ...................................................................................................................................... 7 
2. Fragen ...................................................................................................................................... 7 

VI. EINSCHUB: RALF SCHUTZ (BEREICHSVORSTAND) .................................................................................. 7 
VII. DIRK BALKENOHL (VORSITZENDER DES TECHNISCHEN KOMITEES) ....................................................... 8 

1. Bericht ..................................................................................................................................... 8 
2. Fragen ..................................................................................................................................... 9 

VIII. HARALD HECK (WETTKAMPFWESEN RHÖNRADTURNEN) ................................................................... 10 
1. Bericht .................................................................................................................................... 10 
2. Fragen .................................................................................................................................... 11 

D. BERICHTE DER LANDESFACHWART*INNEN (TOP 3) ........................................................ 11 
I. PETER KUSCHEL (SHTV) ................................................................................................................ 11 

1. Bericht .................................................................................................................................... 11 
2. Fragen .................................................................................................................................... 11 

II. JANINE SCHMIDT (VTF) .................................................................................................................. 11 
1. Bericht .................................................................................................................................... 11 
2. Fragen .................................................................................................................................... 11 

III. SIMONE BUDDE (NTB) .................................................................................................................... 12 
1. Bericht .................................................................................................................................... 12 
2. Fragen .................................................................................................................................... 12 

IV. KAROLINE ENGELER (MTB) .............................................................................................................. 12 
1. Bericht .................................................................................................................................... 12 
2. Fragen .................................................................................................................................... 13 

V. LYDIA LEMKE (BTFB) ..................................................................................................................... 13 
1. Bericht .................................................................................................................................... 13 
2. Fragen .................................................................................................................................... 13 

VI. SALLY MEERKAMP (WTB) ............................................................................................................... 13 

Dirk Erbele (TVM) 
Janine Schmidt (VTF) 
Sally Meerkamp (WTB) 

Protokollant: Philipp Remy (DTB) 



Protokoll Bundestagung 2022 

Protokoll Bundestagung Rhönradturnen 2022 3 

1. Bericht .................................................................................................................................... 13 
2. Fragen .................................................................................................................................... 14 

VII. NORA JESCH (RTB) ................................................................................................................... 14 
1. Bericht .................................................................................................................................... 14 
2. Fragen .................................................................................................................................... 14 

VIII. DIRK ERBELE (TVM) ................................................................................................................... 14 
1. Bericht .................................................................................................................................... 14 
2. Fragen .................................................................................................................................... 15 

IX. SABINE MIES (RHTV) ..................................................................................................................... 15 
1. Bericht .................................................................................................................................... 15 
2. Fragen .................................................................................................................................... 15 

X. ANNE PENNING (HTV) .................................................................................................................... 15 
1. Bericht .................................................................................................................................... 15 
2. Fragen .................................................................................................................................... 16 

XI. STEFANIE BÄDER (BTB) .................................................................................................................. 16 
1. Bericht .................................................................................................................................... 16 
2. Fragen .................................................................................................................................... 16 

XII. SIBYLLE JIPP (STB) .................................................................................................................... 16 
1. Bericht .................................................................................................................................... 16 
2. Fragen .................................................................................................................................... 17 

XIII. BRIGITTE BRAUNER (BTV) ........................................................................................................... 17 
1. Bericht .................................................................................................................................... 17 
2. Fragen .................................................................................................................................... 18 

E. WETTKÄMPFE 2022 (TOP 4) ........................................................................................ 18 
I. DEUTSCHLAND CUP ........................................................................................................................ 18 
II. ABSTIMMUNG ............................................................................................................................... 20 

F. TEAM-WM / KADER (TOP 5) ......................................................................................... 21 
G. ANTRÄGE (TOP 6) ...................................................................................................... 21 

I. ANTRAG ZUR GRIFFPOSITION BEIM AUFBÜCKEN IM SPRUNG ................................................................... 21 
II. ABSTIMMUNG ............................................................................................................................... 23 

H. SONSTIGES (TOP 7) .................................................................................................... 23 
I. ABSCHLUSS UND VERABSCHIEDUNG (TOP 8) ............................................................... 24 
 
B. Begrüßung (TOP 1) 
 

- Dirk B. begrüßt die Teilnehmenden zur Bundestagung im digitalen Rahmen 
- Eine Veranstaltung in Präsenz wäre schöner gewesen, aber die Situation erlaubt 

es nicht 
- Grundsätzlich gibt nicht viele Themen, daher eher offene Runde, keine Wahlen 

und hauptsächlich Berichte und Wettkampfplanung 
- Deutschland-Cup soll erörtert werden 
- Nur einen Antrag unter „Sonstiges“ 
- Es werden wohl nicht 5 Stunden benötigt werden 
- Daher gerne offener Gedankenaustausch 
- Beschlussfähigkeit wird festgestellt 
- Alle Beteiligten wurden ordnungsgemäß eingeladen 
- Um 10:30 Uhr kommt Ralf Schutz dazu, dieser kommt vom DTB und ist Pate für 

die Sportart. Er schaltet sich gegen 10:30 Uhr dazu 
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C. Berichte vom Technischen Komitee (TOP 2) 
 
I. Katja Homeyer (DTB, Kaderwesen etc.) 
 
1. Bericht 
 

- Katja wird nicht die ganze Zeit dabei sein können und entschuldigt sich dafür 
- Augenmerk soll auf junge Trainer gelegt werden, deshalb springt sie zwischen 

Veranstaltungen hin und her 
- Problematik von alten Trainern und Nachwuchs, da muss eine Mittelschicht aus-

gebildet werden 
- Rückblick auf die Team-Trophy um Pfingsten herum 
- Coronabedingte Absage und fand online statt 
- Jedes Land ist in die Halle gegangen mit Turnern und KaRis, sie haben dann ihre 

Übungen geturnt und durften nur einmal turnen 
- Dennoch fehlte das Ambiente und deshalb ein bisschen merkwürdig 
- Teilnehmende Nationen bei den Senioren: Japan, Schweiz, Österreich, Deutsch-

land 
- Schön, überhaupt etwas machen zu können. Aufgrund vom Kaderstatus zum 

Glück Trainingsmöglichkeiten, Leistungen waren tatsächlich gut obwohl so re-
duzierte (Trainings-)Angebote 

- Bei den Deutschen Meisterschaften wurde ein neuer Kader aufgestellt 
- Katja erläutert die Auflistung, es handelt sich nicht um eine „Platzierungsliste“, 

Valentina Hammer soll wohl nachrücken. Dies soll an Weilheim weitergeleitet 
werden. Katja schreibt ggf. auch noch einmal eine Mail. 

- Dirk B. (DTB) hatte zwei weitere männliche Starter aus der Landesklasse ange-
sprochen, diese haben leider wegen des Aufwands zurückgezogen. Sie hätten 
jedoch starten können, obwohl sie nicht an den Deutschen Meisterschaften teil-
genommen hatten 

- Im Seniorenkader ist das Bild besser, aber besonders die männlichen Teilnehmer 
müssen hier gefördert werden. 

- Leider coronabedingt keine Lehrgänge, aber hoffentlich für das kommende Jahr 
wieder Kaderlehrgang mit Übernachtungen 

- Dirk B. (DTB) fügt hinzu, dass Bero Schröter (Darmstadt) ebenfalls bei den WM-
Qualifikationen starten darf, er war bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 
verletzt 

 
2. Fragen 
 
Nora Jesch (RTB): Nur Ella Köhler ist im Juniorenkader aufgeführt, aber was ist mit Mia 
Schmidt! Sie sollte auch im Kader sein! 
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à Katja hat keinen derartigen Eintrag, Astrid sagt sie war Schülerin. Laut Katja ist 
sie dann nicht im Kader, darf aber die Qualis mitturnen. Rückfrage, ob sie alt genug 
ist. Astrid bestätigt das. Sie müsste hochgestiegen sein als Startberechtigte. Katja 
schaut nach und sagt es sei okay. 

 
II. Astrid Stolle (Kampfrichterwesen Rhönradturnen) 
 
1. Bericht 
 

- Rückblick auf erstes Jahr im TK 
- Besondere Herausforderung mit digitalem Werten 
- Über Sportdata auch ein offener Wettkampf. Teams haben sich gut koordiniert, 

aber leider ist Plattform nicht ideal 
- Viele Beschwerden der Kampfrichtenden, dass die Übung zum Werten fehlt 
- Aber viele Karis haben sich vorbereitet und es hat gut funktioniert 
- Stufe 3 wurde online ausgerichtet, dementsprechend gab es gute Beteiligung 

mit über 55 Teilnehmenden 
- Astrid hatte verschiedene Dozenten eingeladen, die jeweils ein Thema vorge-

stellt hatten 
- Konzept ist gut angekommen, Feedback war bis auf wenige Ausnahmen positiv 
- Einige Fragen sind aufgekommen, diese sind in Klärung und werden veröffent-

licht 
- Kampfrichter sind super wieder reingekommen, fehlende Übung muss nicht be-

fürchtet werden 
- Astrid weist darauf hin, dass das Freeze-Dokument vom IRV nicht einsehbar ist. 

Das soll allerdings zügig noch einmal veröffentlicht werden. 
- Astrid wird Rhythmus von Elfi weiterführen, je ein Jahr Stufe 3 Ausbildung und 

ein Jahr Stufe 3 Fortbildung (alle Stufe 2 sind herzlich willkommen) 
 

2. Fragen 
 

- keine 
 
 
III. Isabel Pietro (Öffentlichkeitsarbeit) 
 
1. Bericht 
 

- Nicht viel Inhaltliches zu erzählen 
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- Versuch, Kanäle der sozialen Medien wieder zu benutzen 
- Gerne wird auch Input aus den Landesfachverbänden angenommen, Isabel ver-

öffentlicht gerne anfallenden Inhalt 
- Social Media soll ein bisschen mehr aufleben, um Leute zu erreichen 
- Newsletter wird fortgeführt, je nach anfallenden Themen und Bedarf 

 
2. Fragen 
 

- keine 
 
IV.  Andrea Parche und Philipp Remy (Cyr Wheel) 
 
1. Bericht 
 

- Auch Cyr Wheel durch Pandemie eingeschränkt 
- Aber im Februar ein anfängerfreundliches Battle mit guter Beteiligung 
- Im Dezember auch alljährlicher Cyr Wheel Contest nach aktuellen Bestimmungen 
- Sollte ursprünglich in Präsenz durchgeführt werden, wurde aber spontan online 

auf der Plattform SPORTDATA durchgeführt 
- Somit wurden auch die Plätze für die WM-Qualifikationen vergeben 
- Battle-Format soll die nächsten Jahre weiterhin durchgeführt werden 
- Im vergangenen Geschäftsjahr keine Kampfrichterausbildung, aber für 2022 ge-

plant 
- Dabei soll besonderer Fokus auf neuen Schwierigkeitskampfrichtern liegen 
- Neue Teile wurden frist- und formgerecht an den IRV weitergeleitet und sind im 

neuen Schwierigkeitskatalog aufgenommen 
- Zudem Austausch über die Zukunft vom Cyr Wheel auf der WM 2022 geplant 
- Enger Kontakt zu Francesca Hölzl (DTB), um die Plattform SPORTDATA auch für 

Cyr Wheel Wettkämpfe anzupassen 
- Das Battle-Format ist bereits im System hinterlegt 
- Es soll ein Trainingslehrgang angeboten werden 
- Form vom Trainerlehrgang noch unklar 
- Aber Heranführung ans Training wohl Hauptfokus 
- Wir erhoffen uns mehr Cyr Wheel Turnende 
- Gerne vor den Sommerferien 
- Im Idealfall mit Kampfrichterausbildung 

2. Fragen 
 

- keine 
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V. Sally Meerkamp und Caroline Schulze (Ausbildungswesen Rhönradturnen) 
 
1. Bericht 
 

- Trainer B Ausbildung musste wieder verschoben werden 
- Termine wurden veröffentlicht, insgesamt vier Wochenenden, davon drei in Prä-

senz und eins online 
- Ausschreibung wird zeitnah veröffentlicht 
- Parallel wurde sich mit den Lehrwarten der LTV zusammengesetzt, um Trainer-

B- und Trainerassistenzausbildung einheitlicher zu gestalten 
- Regelmäßiges Zusammenkommen, um ein Konzept zu entwickeln 
- Leider ist dies etwas zum Stocken gekommen, soll aber wieder anlaufen 
- Ziel ist volle Harmonisierung in den LTVs 
- Onlineausbildung soll vor allem als Fortbildung für Trainer genutzt werden 
- Trainer-B wird in jedem Fall als Fortbildung ausgeschrieben, Anforderungen da-

ran werden jetzt noch erfragt 
 
2. Fragen 
 
Karoline Engeler (MTB): Gibt es für Trainer-C auch eine Fortbildung!  

à Eigentlich nur innerhalb der LTVs, aber ggf. bei 15 Lerneinheiten mit Sicherheit 
auch Verlängerung zur Trainer-C 
 

Brigitte Brauner (BTV): Anmerkung zur Online-Ausbildung, es sollten mindestens acht 
Stunden in Präsenz durchgeführt werden. Gegebenenfalls müssen noch einmal die An-
forderungen recherchiert werden. 

à Online ist nur Notfalllösung und es wird auf jeden Fall geklärt 
 

Simone Budde (NTB): Trainer-C-Ausbildungskonzept wurde verändert, es braucht in 
Niedersachsen auf jeden Fall 10 Einheiten mehr! Frage, ob das allgemein gilt! Eigent-
lich impraktikabel, wenn nicht vereinheitlicht" 

à Eigentlich wird Trainer-C in den Turnverbänden individuell festgelegt, aber 
auch hier soll verallgemeinert werden 

 
VI.  Einschub: Ralf Schutz (Bereichsvorstand) 
 

- Seit November Mitglied im Bereichsvorstand für Sportartenentwicklung 
- Hat Patenschaft fürs Rhönradturnen übernommen 
- Stellt sich vor, ist für alle Fragen in Zukunft offen und darf gerne kontaktiert wer-

den 
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- Dirk B. (DTB) erläutert die Funktion, Ralf ist der Kontakt zum DTB-Präsidium 
- Aber TK ist grundsätzlich sehr eigenbestimmt und deshalb wurde kaum die Mög-

lichkeit genutzt 
- Michaela Netzer-Voit war Vorgängerin, wurde aber noch nie wirklich in Anspruch 

genommen 
- Dirk freut sich aber über die Möglichkeit, dass der Kontakt zu den höheren Struk-

turen ermöglicht wird 
- Pläne zur Restrukturierung, insbesondere auch neue Finanzplanungen 
- Vergleich zu 8 Jahren vorher hat sich die Unterstützung deutlich verbessert 
- Ralf hat ein Anliegen zur Fachgebietsordnung, die in näherer Zukunft überarbei-

tet werden soll (diese ist veraltet) 
- Dirk sagt, man hätte auf die neue allgemeine Turnordnung warten wollen aber 

der Weg sei jetzt offen 
- Ralf bietet hier seine Unterstützung an 
- Vor allem Ziel zu vereinfachen und Doppelungen zu vermeiden 
- Ralf bedankt sich und übergibt wieder an die TK-Mitglieder 

 
VII. Dirk Balkenohl (Vorsitzender des Technischen Komitees) 
 
1. Bericht 
 

- Eher Allgemeines zu sagen 
- Dirk berichtet über den deutschen Turntag 
- TKs werden wieder selbstständiger 
- Es werden neue Strukturen erarbeitet, sodass auch Beschlüsse leichter zu fas-

sen sind 
- Finanzierung soll auch verbessert werden 
- Starke Einbindung an den IRV, komplette Absage von WM in New Jersey 
- Problematik mit den Anzahlungen, die jedoch nicht zurückgezahlt worden sind 

(20.000#), Leider Verlust von 2000-3000#, die beim amerikanischen Verband 
hängengeblieben sind 

- Team-Trophy war zumindest ein kleiner Ausgleich, jedoch schade, dass Team-
WM im Rahmen von Leipzig 2021 abgesagt werden musste 

- Ursprüngliche Überlegung, auch Turnen21 mitzumachen, ist aber auch abgesagt 
worden 

- Aber 2025 Leipzig soll genauso stattfinden, Bewerbung für Team-WM ist an den 
IRV geschickt worden 

- Vom IRV gab es auch digitale Wettkämpfe, Dirk B. (DTB) freut sich über die Be-
teiligung und die Platzierungen, aber internationale Konkurrenz wächst und be-
sonders die Jugend ist nicht gut aufgestellt 

- Dirk B. (DTB) nimmt an, dass eine vollständige Absage von Wettkämpfen wohl 
nicht passieren wird, aber möglicherweise Einschränkungen (2G, etc.) 

- Dirk B. (DTB) freut sich, dass die technische Ausstattung verbessert wird. Die 
ehemaligen Laptops sind 15 Jahre alt 

- Der Plan ist, dass Wettkämpfe effektiver durchgesetzt werden können 
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- Treffen mit Leuten von Außerhalb, um Excel abzulösen 
- Deshalb auch Aufstockung der EDV geplant 
- Im Idealfall soll jeder Kampfrichter ein Tablet haben, der OK muss dann nur noch 

freigeben 
- TK hat Unterstützung von einer Stiftung (Deutsche Stiftung Engagement und Eh-

renamt) bekommen, die kurz vor Weihnachten den Großteil der Kosten übernom-
men hat 

- Dirk plant, dass bis Ende 2022 alle Prozesse möglichst digitalisiert ablaufen kön-
nen 

 
2. Fragen 
 
Anne Penning (HTV): Frage zum neuen Wettkampfkonzept vom IRV! Müssen die 
Kampfrichtenden sich in neue Regeln einlesen! 

à Dirk B. (DTB) hat mit Henning (IRV) telefoniert, um mehr Infos zu bekommen. 
Astrid Stolle (DTB) sagt, dass es zwei verschiedene neue Dokumente auf der 
Website des IRV gibt. Aber Deutschland möchte es nicht einführen, weil Landes-
klasse nicht eingebunden ist. Astrid hatte mit einem Team nach Unterschieden 
gesucht und Prozess läuft noch. RTS bleibt zunächst erhalten, IRV hat eine Über-
arbeitung nach hinten verschoben. Leider bekommt Astrid keine Rückmeldung 
vom IRV, daher allgemeine Unsicherheit. Deshalb gilt in Deutschland grundsätz-
lich alle bisherigen Regelungen, für die WM sind die neuen Dokumente maßgeb-
lich, Unterschiede sind aber nur begrenzt vorhanden. Problematik mit zu schwie-
rigem Englisch in den Dokumenten, leider wurden auch alte Fehler erneut über-
nommen. Wirkliche Änderungen gibt es kaum, daher sehr schwierig die Unter-
schiede herauszufinden. Astrid hofft, dass ab 2023 alle neuen Änderungen ver-
öffentlicht sind und gelten. Leider hat der DTB keine Einsicht in die neuen Ent-
wicklungen beim IRV, Informationen sind auch nicht zu bekommen. 
Astrid bietet an, allen WM-Qualifzierten die Änderungen nach den WM-Qualifi-
kationen zu erklären. Astrid ändert aber nur ganz oder gar nicht. Deshalb in 
Deutschland noch keine Änderungen. Daher muss auf die Vorstellung des IRV 
auf der WM abgewartet werden. 

 
Sibylle Jipp (STB): Frage zur Änderung, dass alle Disziplinen angeglichen werden sollen 
(vgl. WM 2018). 

à Astrid Stolle (DTB) hat keine weiteren Infos, aber vom Hörensagen soll es ver-
worfen worden sein, weil Disziplinen zu unterschiedlich und Bewertungsgrund-
lage wohl dann nicht mehr passend. Sibylle Jipp sagt, sie kann sich eine solche 
Angleichung nicht vorstellen, es sei wohl nicht durchsetzbar und fernab vom 
Wettkampf. Astrid wird genau prüfen, was der IRV herausgibt. Dann wird auch 
über den Zeitrahmen und den Grad der Anpassung beraten (ca. 2023, 2024). 
Aber im neuen Wettkampfkonzept sind die Änderungen wohl nur marginal, Ent-
scheidungen können jedoch erst getroffen werden, wenn man den Umfang der 
Änderungen kennt. Dies ist aber jetzt noch nicht der Fall. Es werden 
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möglicherweise auch Lehrgänge danach angeboten werden, wo man sich mit den 
Änderungen beschäftigt. Astrid erwartet aber keine gravierenden Änderungen 
bis 2024. Sibylle Jipp wünscht sich Einfluss auf IRV, dass ein Zeitraum einge-
richtet wird, um Kampfrichter auszubilden. Also Dreischritt: Ankündigung, Aus-
bildung, Einführung. Dirk B. (DTB) sagt, man sei grundsätzlich nicht an Entschei-
dungen vom IRV gebunden. Man wird sich ansehen, wie die Wertungsbestim-
mungen vom IRV hier in Deutschland durchzusetzen sind. Dennoch strebt man 
einheitliche Wertungsbestimmungen an. Für Turnende und Kampfrichtende zur 
WM wird dann möglicherweise ein Lehrgang angeboten, um entsprechend vor-
zubereiten. Es wird aber genug Zeit geben, um alle Kampfrichtende vorzuberei-
ten. Nur die WM-Kampfrichtenden werden dann entsprechend geschult, damit 
diese den IRV Zeitplan einhalten können. Sibylle Jipp sagt, die Übergangzeit 
sollte beim IRV genau so lang sein. Dies sei sonst unlogisch und impraktikabel. 
Astrid sagt, dass grundsätzlich die Bindung nicht besteht. Das macht es einfa-
cher und der DTB wird sich seine Zeit nehmen, um es bestmöglich einzuführen. 
Dabei ist eine Zusammenarbeit mit den LTVs geplant. Der DTB wird sich für das 
entscheiden, was auch für LK und BK zusammen praktikabel ist. Und man muss 
sich die Zeit nehmen. 

 
Lydia Lemke (BTFB): Wertet man schon bei den WM-Qualifikationen nach den Bedin-
gungen! Gibt es für die WM-Kampfrichtenden noch eine Schulung und einen Termin! 

à Astrid sagt zum 1. Punkt „Nein“, zum 2. „Ja“.  Die entsprechenden Kampfrich-
tenden werden kontaktiert und dann wird individuell abgeredet. Astrid bemüht 
sich um einen Termin, wird aber notfalls auch zwei anbieten. Dirk B. (DTB) und 
Astrid sagen, dass der IRV auch eine Schulung vor der WM anbietet. Man ist dann 
als Kampfrichtende*r auf der WM immer in derselben Position und wird entspre-
chend vorbereitet. Dirk B. (DTB) klärt mit Henning bilateral solche Dinge und ver-
sucht, dass der DTB im Rahmen seiner Möglichkeiten Einfluss auswirkt. 
 

VIII. Harald Heck (Wettkampfwesen Rhönradturnen) 
 
1. Bericht 
 

- Nicht viel zu berichten 
- Aber die Wettkämpfe, die stattfinden sollen, haben stattgefunden 
- Harald geht davon aus, dass alle Wettkämpfe in 2022 zu den Terminen und in 

Präsenz stattfinden werden 
- Deutschland-Cup soll auch vergeben werden, Bewerbung liegt vor 
- WM-Qualifikationen möglicherweise ohne Publikum 
- Es wird auch ein aktueller Test verlangt werden, auch für Geimpfte 
- Aber Harald hofft, dass alle geimpft sind 
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2. Fragen 
 

- keine 
 
D. Berichte der Landesfachwart*innen (TOP 3) 
 
I. Peter Kuschel (SHTV) 
 
1. Bericht 
 

- Es war ein ruhiges Jahr, seit 2020 waren wenig Wettkämpfe und Nord-Ostseepo-
kal wurde 2020 nicht durchgeführt, 2021 in abgesteckter Version 

- Einzelne Kreismeisterschaften haben stattgefunden 
- Danish Open haben stattgefunden 
- Alle Ausbildungen für Trainer etc. sind leider auch ausgefallen 
- Alle Planung werden gerade aber auch durch die Verordnungen erschwert und 

müssen teilweise abgesagt werden 
 
2. Fragen 
 

- keine 
 
II. Janine Schmidt (VTF) 
 
1. Bericht 
 

- Hamburger Meisterschaften sind auf Juni verschoben worden, im Moment ergibt 
es keinen Sinn mit 50 Leuten einen Wettkampf auszurichten 

- Für die Norddeutschen Meisterschaften wird es aber in einem ganz kleinen Rah-
men intern geregelt 

- Ansonsten ist man gut durch Corona gekommen 
- Ausbildungen für Kampfrichterausbildung Stufe 1 und 2 finden wohl in Präsenz 

statt 
 
2. Fragen 
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- keine 
 
III.  Simone Budde (NTB) 
 
1. Bericht 
 

- Erstes Halbjahr wurde viel abgesagt, aber 2021 wurde zumindest Trainer-C-Aus-
bildung zu Ende gebracht mit einem Wochenende in Präsenz für Prüfungen 

- Kein Norddeutscher Pokal 2021, aber Ersatzwettkampf 
- Es konnte auch in Fallersleben das Otto-Feick-Turnier und der Deutschland-Cup 

ausgerichtet werden, dafür ist man dankbar 
- Fallersleben hat seinen Job gut gemacht 
- Nicht viele Lehrgänge, aber ein großes Wochenende für Kadersichtungen mit 

reduzierter Personenzahl 
- Trainer-C-Konzept wird leicht verlängert um 10 spezielle Lerneinheiten 
- Kampfrichterschulung wird halb Präsenz und halb online stattfinden, das hat 

aber bis jetzt gut funktioniert 
- Versuch, so viel wie möglich stattfinden zu lassen 
- Aber Training in den Vereinen läuft wohl ganz gut, nur ein Verein hatte eine Pause 

und läuft langsam wieder an 
- Aber Problematik mit wechselnden Verordnungen macht eine einheitliche Hand-

habung schwierig, vor allem Kontrollen beim Training sind immer kompliziert 
- Viele Eltern werden jedoch vorsichtiger, weil die Inzidenz bei den Kindern so 

hoch ist 
 
2. Fragen 
 

- keine 
 
 
IV.  Karoline Engeler (MTB) 
 
1. Bericht 
 

- Training mit Sondergenehmigung möglich 
- Ansonsten Outdoor-Training und ab Juni war Training in den Hallen wieder mög-

lich 
- Leider auch Pausierungen wegen Corona 
- Deshalb jetzt strenge Regelungen (2G++ beim Training) 
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- Man kann sich nicht leisten, noch mehr auszufallen 
- Bei allen Wettkämpfen hat man mitgemacht 
- Leider mussten jedoch interne Vereinswettkämpfe wegen Corona abgesagt wer-

den 
- Bis auf einen Grundlagenlehrgang aber keine Fortbildungen, etc. 

 
2. Fragen 
 

- keine 
 
V. Lydia Lemke (BTFB) 
 
1. Bericht 
 

- Es gab keine Wettkämpfe oder Lehrgänge 
- Aber im Dezember 2021 eine Kampfrichterausbildung Stufe 1 
- Haben wohl alle bestanden, auch dank des Moderatorenkonzepts 
- Im April 2022 werden aber Meisterschaften stattfinden 
- Verordnungen machen im schlimmsten Fall den Strich durch die Rechnung 
- Zum Glück hat man aber kaum Aktive verloren 
- Starker Andrang von Kindern, die mit Rhönrad starten wollen 
- Es zeigt sich aber, dass den Kindern die Bewegung aus 2 Jahren fehlt 
- Lob, wie der Deutschland-Cup durchgeführt worden ist 
- Normaler Betrieb ist wieder geplant, wenn Verordnungen es zulassen 

 
2. Fragen 
 

- keine 
 
VI.  Sally Meerkamp (WTB) 
 
1. Bericht 
 

- Im November Kampfrichterausbildung, läuft aber noch durch dreimalige Absage 
- Es waren über 50 Teilnehmer angemeldet, deshalb auch zweiter Termin geplant 
- Wettkämpfe sind geplant und sollen nach Möglichkeit stattfinden 
- Möglichst 2G+ Regelungen, um maximale Sicherheit zu haben 



Protokoll Bundestagung 2022 

Protokoll Bundestagung Rhönradturnen 2022 14 

 
2. Fragen 
 

- keine 
 
VII.  Nora Jesch (RTB) 
 
1. Bericht 
 

- Unterschiedliche Trainingsbedingungen 
- Bei Wettkämpfen sollen nur die gemeldet werden, die im Training sind, um Stürze 

und ein Aufblähen der Veranstaltung zu vermeiden 
- Auszubildende in den Kampfrichterschulungen haben zum Glück alle bestanden 
- Ines Meurer hat Trainer-C-Ausbildung angeboten, besonders Microsoft Teams 

wurde zur Kollaboration benutzt 
- Grundsätzlich positiv aufgenommen 
- Verordnungen lassen zum Glück Wettkämpfe zu 
- Wettkämpfe mit vielen Vereinen finden erst ab März statt und sind in Präsenz 

geplant 
- Austausch mit den ausrichtenden Vereinen, besonders die jüngeren Turnenden 

herauszunehmen und die lieber auf kleine lokale Wettkämpfe einzuladen 
- Natürlich auch hier Problem mit Fitness der Aktiven durch 2 Jahre Ausfall 
- Gegenmaßnahmen sind vereinsübergreifende Trainings, um den Rückstand auf-

zuholen (erster Termin war in Leverkusen, dies war gut) 
- Somit auch Vergleich unter den Vereinen möglich, um Motivation zu steigern 
- Die Veranstaltungen wurden nach 2G+ durchgeführt 
- Nächster Termin ist im Februar geplant, aber Coronazahlen gehen hoch (auch 

beim Training) 
 
 
2. Fragen 
 

- keine 
 
VIII. Dirk Erbele (TVM) 
 
1. Bericht 
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- Keine Aktivitäten und Wettkämpfe 
- Hallen lange zu, nur Kaderturner hatten vereinzelt Möglichkeiten zu trainieren 
- Training sehr mau, da zum Teil von Anfang an neu gestartet werden muss 
- Für 2022 ist ein Plan erstellt worden für Wettkämpfe und Ausbildungen 
- Aber Corona macht oft Strich durch die Rechnung und es muss immer geschaut 

werden, ob man verschieben muss 
 
2. Fragen 
 

- keine 
 
IX.  Sabine Mies (RhTV) 
 
1. Bericht 
 

- Süddeutsche und Deutsche wurden besucht 
- Aber kaum Trainingsmöglichkeiten, läuft jetzt langsam wieder an 

 
2. Fragen 
 

- keine 
 
 
 
 
X. Anne Penning (HTV) 
 
1. Bericht 
 

- Einige Wettkämpfe wurden wahrgenommen, aber nur im Rahmen der Möglich-
keiten 

- Einschränkungen durch Umfunktionierungen von Hallen 
- Problematik mit Nachwuchs 
- Landeskinderturnfest in Frankfurt ist geplant, man freut sich 
- Fachgebietsordnungen werden auch gerade umgeschrieben und daher ist der 

LTV viel theoretisch aktiv 
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2. Fragen 
 

- keine 
 
XI.  Stefanie Bäder (BTB) 
 
1. Bericht 
 

- Erste Vereine konnten Juli und Juni beginnen, andere im Herbst 
- Im Oktober und im November Wettkämpfe 
- Acht Turner zum Deutschland-Cup, diese haben sich gefreut 
- Lehrgang für Turner war auch gut 
- Leistungsniveau zum Glück noch ganz gut 
- Kampfrichterausbildung Stufe 1 im Dezember begonnen, wird im März fortge-

setzt 
- Turnfest soll stattfinden aber unter strengen Voraussetzungen 

 
2. Fragen 
 

- keine 
 
 
 
XII.  Sibylle Jipp (STB) 
 
1. Bericht 
 

- Problematik, dass nur kleine Hallen verfügbar sind und somit Lüftung und Per-
sonenzahl immer schwierig ist 

- Viele Leute sind leider weggebrochen, obwohl man Alternativen gesucht hat 
- Training fällt oft aus und viele Trainer sind nicht mehr verfügbar wegen Schwan-

gerschaft etc. 
- Trainingssituation bei vielen Vereinen sehr kritisch 
- Wettkämpfe lohnen sich oftmals nicht, besonders Bundesklasse 
- Leider müssen Wettkämpfe wegen Teilnehmermangel abgesagt werden 
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- Kampfrichterausbildung war angesetzt, wurde mehrmals verschoben und ist 
letztlich ausgefallen. Aber Plan für 2022 besteht. 

- Kampfrichterfortbildungen und Trainerfortbildung konnten zum Glück stattfin-
den 

- Trainerassistentenausbildung soll 2022 durchgeführt werden 
- Aber am seidenen Faden, weil Trainingsstätte noch nicht fertig 
- Daher ggf. noch mal Verschiebung 

 
2. Fragen 
 

- keine 
 
XIII. Brigitte Brauner (BTV) 
 
1. Bericht 
 

- Sie haben jemand für die Lehrarbeit gefunden, da ist man glücklich drüber 
- Lehrarbeit soll in Bayern vorangebracht werden 
- Es ist auf Microsoft Teams umgestellt worden und es gab drei Einführungs-

abende 
- Fachgebietsordnungen etc. sind vorangebracht worden und verabschiedet 
- 2021 war der 160. Geburtstag des Verbandes, Rhönrad konnte sich vorstellen 
- Alle Ausbildungen etc. sind online angesetzt worden 
- Die Kampfrichterausbildungen wurden mit guten Referenten ausgestattet 
- Sexualisierte Gewalt im Sport wurde auch stärker betont und aufgeklärt 
- Einige Lehrgänge sind abgesagt worden, die meisten haben in Senden stattge-

funden 
- Wettkämpfe sind fast alle abgesagt worden, nur die Qualifikation zum Deutsch-

land-Cup hat stattgefunden und war sehr offen gestaltet 
- Man hat auf Hygienemaßnahmen geachtet 
- Für 2022 sind einige Lehrgänge geplant 
- Im Januar sind BTV Bildungswochen, verschiedene Maßnahmen werden ange-

boten 
- Online-Veranstaltungen werden dann auch an Fortbildungsumfang angerechnet, 

8 LE in Präsenz und 8 LE online 
- Trainerausbildungen fanden statt, 18-20 Teilnehmende unter strengen Hygiene-

voraussetzungen 
- Im Somme soll Trainer-C-Ausbildung angeboten werden (30.07-07.08, Prüfung 

am 26-28.08) 
- Landesmeisterschaften sind im März geplant, Stattfinden bis jetzt noch nicht si-

cher 
- 2023 ist Landesturnfest geplant, man hofft es wird ein unbeschwertes Turnfest 
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2. Fragen 
 

- keine 
 
E. Wettkämpfe 2022 (TOP 4) 
 

- Dirk B. (DTB) geht davon aus, dass keine Wettkämpfe mehr abgesagt werden 
müssen 

- Wahrscheinlich 3G für die Wettkämpfe, ggf. mit der 2G+ Ergänzung 
- Dirk B. (DTB) appelliert an die Landesfachwart*innen, man solle immer mal wie-

der zum Ausrichten anregen 
- Problem: Süddeutsche Jugendmeisterschaften sind ein Wochenende vor WM, 

daher Tausch von Norddeutschen und Süddeutschen sinnvoll! Aber Ausrichter 
müssen entscheiden 

- Bewerber bis jetzt nur für die WM-Qualifikationen und den Deutschland-Cup 
 
I. Deutschland Cup 
 

- Welche Kategorien müssen Zweikampf turnen und welche nicht! 
- AK 12 und AK 13/14 sollte Zweikampf geturnt werden 
Janine Schmidt (VTF): Wie wird der Zweikampf gewertet! Wie in der Bundesklasse 
zusammen oder jede Disziplin einzeln! Und wie sieht es dann aus mit der Anzahl an 
zugelassenen Turnern! 

à Dirk sagt, dass gemeinsam gewertet wird. Hintergrund ist der Plan, dass alle 
AKs irgendwann Zweikampf turnen. Außerdem strebt man an, dass nicht mehr 
so viele Leute zum WK kommen. Deshalb wird zusammen gewertet. 

Sally Meerkamp (WTB): Spirale soll geändert werden und möglicherweise sollen die 
Sprünge schon ausgewählt werden. Wer darf dann zum D-Cup! 

à Dirk B. fragt, was für die Landesfachwart*innen sinnvoller ist. Die Landesturn-
verbände sollen selbst bestimmen und der DTB ist nur Exekutivorgan. Aber 
Deutschland-Cup soll nicht zu groß werden. 
à Sally Meerkamp (WTB) sagt, dass sowohl in Spirale als auch Sprung jeweils 
nur eine Person geschickt werden sollte. 
à Anne Penning (HTV): Eine gemeinsame Wertung ist gut, ein Platz für Gerade 
und Spirale soll den Landesturnverbänden offengelassen werden. Nur die Ge-
samtzahl darf nicht überschritten werden. 
à Sibylle Jipp (STB): Problem, dass wenn Grätschsitz verboten wird, kriegt der 
STB Probleme. Einfache Sprünge sollten erhalten bleiben. 
à Dirk Erbele (TVM): Wüsste gerne, was Fakt ist. Wie viele Leute dürfen ge-
schickt werden! Darf man anstelle von Spirale auch zweimal Sprung schicken! 
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Weist auf erschwerte Trainingsbedingungen durch Corona hin, es ist nicht un-
bedingt handhabbar. Grundsätzlich daher problematisch, immer einen Zwei-
kampf zu fordern. Zu große Unterschiede zwischen den Landesturnverbänden 
und damit keine Chancengleichheit. Also kein verpflichtender Zweikampf, aber 
Spirale und Sprung als Zusatzkategorien. 
à Lydia Lemke (BTFB): Man sollte freistellen, ob zwei Mal Gerade und Sprung 
oder Gerade und Spirale. Man sollte den Kindern keine Disziplin aufdrängen. Man 
hat aber genug Zeit, um den Zweikampf bis Ende des Jahres noch umzusetzen. 
Da sollte die Zeit zum Training reichen. Man kann in 10 Monaten schon viel ma-
chen. 
à Dirk Erbele (TVM): Manche Kinder wollen einfach keine Spirale oder Sprung 
turnen. Diejenigen, die nur Gerade turnen wollen, fallen hinten über und werden 
nicht berücksichtigt. Es fehlt auch oft an Trainern. Man demotiviert potenzielle 
Wettkampfturner, die dann aufhören. 
à Brigitte Brauner (BTV): Kann sich Dirk E. (TVM) anschließen. Aber muss es 
jetzt entschieden werden! Corona hat viel verschärft und die Qualifikationswett-
kämpfe sind viel früher. Man mutet den Kindern zu viel zu. Man sollte es auf das 
nächste Jahr verschieben. 
à Janine Schmidt (VTF): Ein Verein mit nur Landeklasse hat sich selbstständig 
vorbereitet und es ist auch gut machbar. Die Motivation ist da und im Februar 
soll der Zweikampf auch auf den Landesmeisterschaften schon durchgesetzt 
werden. Für die Vergleichbarkeit macht eine 1+1 (Sprung und Spirale) Regelung 
mehr Sinn. Aber es sollte jetzt geregelt werden. 
à Sibylle Jipp (STB): Entscheidung sollte heute getroffen werden. Durch Corona 
ist das Training aber zum Teil schwer gemacht worden und man befürchtet, dass 
man dann selbst keine Turner schicken kann. 
à Nora Jesch (RTB): Sieht die Verantwortung bei den Landesfachwart*innen, 
Vereine zu begleiten und zu helfen. Entscheidung sollte aber heute gefällt wer-
den. Training ist zwar unterschiedlich ausgeprägt (auch im RTB), aber freie Trai-
nings zwischen den Vereinen könnten es ausgleichen. Man schafft es in 10 Mo-
naten eine Grundlage zu bilden. Durch Corona lässt sich keine Chancengleichheit 
schaffen, auch der RTB musste schon zurückstecken. Der Deutschland-Cup soll 
auch motivieren und die Änderungen sollten auch dieses Jahr schon durchge-
setzt werden. Nora bietet auch Zusammenarbeit von Landesturnverbänden und 
Landesfachwart*innen an. 
à Anne Penning (HTV): Es war lange genug angekündigt, man muss sich auf das 
Training umstellen. Man schlägt den Vereinen in den Magen, die bereits hart ge-
arbeitet haben. Es ist schon beschlossen worden und man kann es nicht immer 
verschieben. Es geht auch um Grundsätze, man muss ja keine Höchstschwierig-
keiten zeigen. Deshalb am Plan festhalten. 
à Harald Heck (DTB) sagt, dass es so umgesetzt werden soll, wie angekündigt. 
Die Vereine, die keine Spitze beim Deutschland-Cup sind, können auch keine 2. 
Disziplin turnen. Außerdem kann man auch im Einkampf starten, nur um den Ver-
gleich zu haben. Dann kriegt man eine Wertung von 0,0 Punkten in der 2. Dis-
ziplin. 
à Dirk B. (DTB) sagt, dass man ja auch Fokus auf eine bessere Durchlässigkeit 
zur Bundesklasse legen will. Es geht um Förderung der Vereine, aber der Anfang 
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ist immer schwer. Man kann sich aber Schritt für Schritt verbessern. Dirk macht 
einen Vorschlag, man stimmt jetzt ab. 

 
II. Abstimmung 
 
10 ja, 2 nein, keine Enthaltung. Der Deutschlandcup wird für die Altersklassen AK 13/14 
ein Zweikampf beschlossen. Die Disziplin kann frei gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lydia Lemke (BTFB): Problematik, dass Spirale und Sprung unterschiedlich bewertet 
werden. Chancengleichheit ist dann nicht gegeben.  

à Dirk B. (DTB) sagt, dass die Siegerehrung eh schon lang ist. Man sollte also 
anstreben, dass sie verkürzt und nicht verlängert wird. 
à Janine Schmidt (VTF): Es muss schnell entschieden werden, die ersten Lan-
desmeisterschaften stehen an und diese müssen sich danach richten können 
à Sally Meerkamp (WTB): Man sollte zwei Siegerehrungen haben, Sprung und 
Spirale lässt sich nicht vergleichen. Man hat zwei Gruppen mit Gerade und Spi-
rale sowie Gerade und Sprung. 
à Dirk B. (DTB) schlägt vor, dass man zwei Gruppen bestimmt. Man kann zwei 
Leute pro Altersklasse schicken und es gibt ein Wahlrecht für welchen Wett-
kampf man sich entscheidet. Dann zwei verschiedene Siegerehrungen. Für die 
Mannschaftswertung wird mit Harald Heck (DTB) ein Konzept ausgearbeitet. 
 

Bild 1: Mit „Ja“ gestimmt 
Bild 2: Mit „Nein“ gestimmt 
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Sally Meerkamp (WTB): Gibt es bestimmte Anforderungen für Spirale und Sprung! Was 
ist mit der AK 25+, ist die beim D-Cup wieder dabei! 

à Dirk B. (DTB) sagt zu 2. „Ja“ 
à Astrid Stolle (DTB) sagt, dass grundsätzlich die Spiralen alle den gleichen Auf-
bau haben sollten. Das folgt einem Beschluss aus der Bundestagung 2020. Au-
ßerdem sollen keine Beschränkungen gesetzt werden. 
à Sally Meerkamp (WTB): Vielleicht nur 4 Übungen! 
à Astrid Stolle (DTB) sagt, das sei ja grundsätzlich möglich, aber es würde dann 
abgezogen. Dennoch ist es dann einheitlich. 
 

Stefanie Bäder (BTB): Problematik mit Stufe 3 Kampfrichtern, müssen die für Deutsch-
land-Cup zwingend gemeldet werden! 

à Astrid Stolle (DTB): Man muss pro Landesturnverband mindestens einen Stufe 
3 Kampfrichter melden, aber alle weiteren gehen auch Stufe 2. Aber Stufe 3 wird 
auch fortwährend ausgebildet. 
 

Sabine Mies (RhTV): Kann man AK 25+ aufs Otto-Feick-Turnier auslagern! 
à Allgemeine Ansicht (-), wird nicht angenommen 
 

Lydia Lemke (BTFB): Stufe 3 auch hier schwierig, aber mit neuer Regelung (Stufe 3 und 
Stufe 2) gut. Für AK 25+ ist es aber auch schön, auf dem D-Cup zu turnen und es gibt 
Ansporn, auch die anderen Disziplinen zu turnen. 

 
Harald Heck (DTB): Merkt an, er kann sich nicht erinnern, dass ein Turner mal nicht 
turnen konnte, weil ein Kampfrichter fehlte. E-Mail kann geschickt werden und der DTB 
hilft beim Vermitteln. 

à Dirk sagt, dass das Problem mit den Karis eher auf den Wettkämpfen der 
Bundesklasse besteht 

 
F. Team-WM / Kader (TOP 5) 
 

- Wurde nicht besprochen, Besprechung nach der WM 2022 
 
G. Anträge (TOP 6) 
 
I. Antrag zur Griffposition beim Aufbücken im Sprung 
 

- Dirk B. (DTB) liegt ein Antrag vor 
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- Es geht um die alternative Griffart beim Aufbücken im Sprung, anstelle vom Rei-
fen am Griff zu fassen 

- Beim IRV bereits drei Mal abgelehnt, aber DTB kann es national anders entschei-
den 

- Möchte man es zumindest für die Landesklasse freigeben! 
 
Lydia Lemke (BTFB): Man hält sich tendenziell an den IRV. Daher uneinheitliche Rege-
lung unpraktisch. Dennoch sieht sie die Notwendigkeit, Gesundheit zu schonen. 

à Dirk B. (DTB) sagt, es gibt im Moment zwei Kleinabzüge je 0,2 Punkte dafür. 
à Janine Schmidt (VTF): Ihre Turnenden kommen gar nicht auf die Idee am Griff 
zu fassen. Somit macht es auch den Wechsel zwischen Landesklasse und Bun-
desklasse wieder schwieriger. Man sollte es lieber gleich richtig lernen, auch 
wenn es dann tendenziell länger dauert. 
à Astrid Stolle (DTB) betont, dass es ja keine Änderung, sondern lediglich eine 
Erweiterung sein soll. Man kennt den Ausgang beim IRV noch nicht. Aber man 
könnte es ja für die Landesklasse freigeben, selbst wenn der IRV wieder nein 
sagt. 
à Peter Kuschel (SHTV): Sieht es als Kunstturner auch, aber die Zweigleisigkeit 
macht es schwierig. Man sollte es einheitlich belassen, um einen einfachen 
Wechsel zu ermöglichen. Es sei nicht gut, wenn der IRV dann anders entscheidet 
und es kompliziert wird. 
à Nora Jesch (RTB): Man muss es einheitlich halten. Zwar bringe es Vorteile, 
aber der Unterschied sei zu gering. Der Prozess, vom Griff auf den Reifen um-
zufassen ist tendenziell nicht schwierig. Für die WM-Vereine sei es dann deren 
Verantwortung, richtig zu trainieren. 
 

Anne Penning (HTV): Fragt nach, warum es abgelehnt worden ist, beim IRV. Und wie 
viele Leute es tatsächlich schon turnen. 

à Astrid Stolle (DTB) sagt, es machen mittlerweile mehrere Vereine und es 
kommt auch schon vor, auch auf unterschiedlichen Leistungsstufen. 
à Harald Heck (DTB) sagt, das schmerzfreie Trainieren sei am sinnvollsten. Au-
ßerdem sollte man die Gesundheit der Turner schonen. Auch wenn der IRV es 
nicht erlaubt, ist es immer noch besser, dass man es teilweise schont. Wer WM 
turnt, kann auch schnell umlernen. 
à Isabel Pietro (DTB) sagt, dass sie verstehen kann, warum Leute am Griff fas-
sen wollen. Der Schmerz sei besser aushaltbar und die Gelenke müssten ge-
schont werden. Außerdem könne man Anfänger besser fördern. Es gibt demnach 
viele Gründe, es zu erlauben. Meistens steigen die Leute auch nicht wegen 
Nichtkönnen auf den Griff um, sondern wegen Schmerzen. 
à Andrea Parche (DTB) sagt, dass man vielleicht dem IRV auch eine Richtung 
vorgeben kann. 
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à Lydia Lemke (BTFB) sagt, dass die Idee von Nora J. (RTB) gut ist. In Deutsch-
land sei es erlaubt und für die WM müssen die Vereine dann umlernen. Aber es 
sei machbar. Aber wenn man es beschließt, dann für Bundesklasse und Landes-
klasse einheitlich. 
à Dirk B. (DTB) ruft zur Abstimmung auf 
à Astrid Stolle (DTB) betont, dass aber ein Umfassen natürlich noch Abzug gibt. 
Man darf dann nur am Griff ODER am Reifen fassen. Die Ausnahme kann nicht 
erlaubt werden. 

 
II. Abstimmung 
 

- 12 ja, 0 nein, 1 Enthaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Sonstiges (TOP 7) 
 

- Dirk B. (DTB) fragt, ob sonstige Sachen aufgekommen sind 
Janine Schmidt (VTF) sagt, dass in Forst eine Showgruppe auftreten möchte. Es 
wird gefragt, ob Räder geliehen werden können. 

à Es gibt eine Möglichkeit, Räder zu leihen (Baden: Wilferdingen oder 
Neckargmünd) 
 

Bild 1: Mit „Ja“ gestimmt 
Bild 2: Mit „Nein“ gestimmt 
Bild 3: Enthaltungen 
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Lydia Lemke (BTFB): Möchte einen Landeskader aufbauen. Fragt nach Tipps und 
Tricks, wie man so etwas aufbauen kann.  

à Sally Meerkamp (WTB): WTB hat auch keinen, aber Austausch wird ge-
wünscht. 
à Brigitte Brauner (BTV): Würde es an Monika Feldbrückner weitergeben, es 
wird gerne weitergeholfen. 
à Nora Jesch (RTB): RTB hat auch noch keinen Landeskader, regt an, dass man 
so etwas in einem Videoaustausch von allen LTVs abklären und planen kann. 

 
I. Abschluss und Verabschiedung (TOP 8) 
 

- Dirk B. (DTB) freut sich, dass einige Beschlüsse gefasst werden können und 
hofft, dass ein erfolgreiches Jahr vor uns steht 

- Dirk B. (DTB) verabschiedet die Runde und wünscht allen eine gute Woche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Protokoll: 
 
 
 
 
 
Philipp Remy       Dirk Balkenohl 
Beauftragter für Cyr Wheel    Vorsitzender Technisches Komitee 
 
Hamburg, den 07.03.2022 


