Allgemeine Wertungsbestimmungen Cyr Wheel (Änderungen/Ergänzung)
Technical Programme: 15 Punkte = 5 Pkt. Schwierigkeit + 5 Pkt. Ausführung = 10 Punkte x 1.5
Artistic Programme: 15 Punkte = 5 Pkt. Schwierigkeit + 5 Pkt. Ausführung + 5 Pkt. Musikalität
Aufbau:
- Artistic: 13 Teile -> die 10 höchsten gehen in die Schwierigkeit ein
(alles was evtl. mehr auf der HTK steht, wird ignoriert)
- Technical: 11 Teile -> die 10 höchsten gehen in die Schwierigkeit ein
(alles was evtl. mehr auf der HTK steht, wird ignoriert)
Elementverbindungen sind nur im Artistic Programme erlaubt. Sie erfüllen aber keine andere
Kategorie, nur die Kategorie der Elementverbindungen.
Independent Deductions:
- werden weiterhin am Ende vom Oberkampfrichter abgezogen
- das Rad knallt unkontrolliert zu Boden (Wheel Manipulation) à 0,5 Pkt. Festabzug
- Verlassen der Wettkampffläche à 1x = 0,1 Pkt.; mehrmals = 0,2 Pkt.
- Abzüge durch fehlenden Aufbau = 0,2 Pkt. pro Teil (vom SK gezählt und an OK
weitergegeben)
- zu langer Übergang = 0,2 Pkt. pro Auftreten in der Pflicht (vom SK gezählt, an OK
weitergegeben)
Ausführung:
- von 5 Punkten abziehen
- alles wird abgezogen, auch Übergänge (Kari Tipp: nicht mehr als 0,5Pkt. pro „gefühlter“
Einheit)
- Rad knallt unkontrolliert zu Boden, wenn Turner sich im Rad befindet = Sturz
-

Armhaltung: sobald die Arme frei gehalten werden, muss eine Streckung bis in die
Fingerspitzen und eine geschlossene Handhaltung gezeigt werden

-

Beine: sobald die Beine frei gehalten werden, muss eine Streckung der Knie bis in die
Fußspitze gezeigt werden, dabei ist auch der Fuß gestreckt zu halten. (Ausnahmen sind
möglich, z.B. „W-B-4“)

-

Fußhaltung: Bei Übungen mit geschlossenen Beinen müssen sowohl die Knie, die
Zehenspitzen als auch die Fersen direkten Kontakt zueinander haben.

-

Bei einbeinige Übungen mit angewinkeltem Knie des freien Beines muss der Fuß ans Knie
des Standbeins angelegt werden und die Fußstreckung dem Beinverlauf entsprechen.
Das angewinkelte Knie darf weder nach Innen noch nach Außen rotiert sein.

-

Hängende Übungen: die Knie, Fersen und Zehenspitzen müssen jeweils aneinander
anliegen. Die Fußspitzen müssen gestreckt sein.
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-

Kopf: Der Kopf muss in einer aufrechten Position in Verlängerung der Wirbelsäule
gehalten werden. Er muss stets ruhig gehalten werden und darf sich nicht bewegen.

-

der Radlauf muss gleichmäßig sein und darf kein „Ei“ ergeben ansonsten Abzug in der
Einheit von bis zu 0,5 Pkt. durch den AK

-

die Hüftposition muss der Position entsprechend eindeutig im Quer- oder Seitverhalten
gehalten werden

-

Es ist allgemein gültig, dass frei gehaltene Körperteile eine ordentliche Spannung
aufweisen müssen.
Ausnahme: In der Musik darf von der Ausgangsposition abgewichen werden, wenn es zur
Untermalung der Musik passt

-

-

Spagate:
nur ein Knie darf krumm sein; vorderer Fuß muss mittig zwischen die beiden Hände
gesetzt werden, ansonsten Abzug von bis zu 0,5 Pkt.; Fuß darf keine Hand berühren
sonst keine Anerkennung als SK-Teil und Abzug von 0,5 Pkt.; Fersen müssen dem
Beinverlauf entsprechen und dürfen nicht nach innen oder außen rotiert sein.

-

Seitspagat: die Fersen müssen beide auf 6 Uhr zeigen, also zum gleichen Punkt. Es darf
max. 1 Knie gebeugt sein

-

Querspagat (wie Brücke im RR): beide Fersen müssen auf 3 Uhr zeigen, der hintere Fuß
muss auch gedreht werden und die Hüfte muss sich im Querverhalten befinden.
Ansonsten Anerkennung, aber Abzug von bis zu 0,5 Pkt. durch AK.
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Anmerkung: Dieses Dokument ist eine Ergänzung/Änderung zu den aktuellen
Wertungsbestimmungen. Voraussichtlicher Veröffentlichungstermin für die endgültige Fassung
ist der 12.10.2019 und damit auch gültig für den nächsten Cyr Wheel Contest.
Diese Ergänzungen/Änderungen werden auf dem Cyr Wheel Lehrgang am 03.10.2019 geschult.
Bei Rückfragen: andreaparche@aol.com , philipp.remy@dtb.de
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