Presentation
Deutsch

Athletes Presentation

Vielen Dank für dein Interesse, IJRU Judge zu werden! Dieser Kurs besteht aus drei Teilen, der Online-Schulung, die Du gleich
absolvieren wirst, einer Live-Schulung und einer Prüfung. Nach Abschluss dieser drei Teile wirst Du zertifiziert, um als Athlete
presentation Judge oder Routine Presentation Judge, in IJRU-Freestyle Events zu richten.

Am Ende von Abschnitten dieser Kurse findest Du möglicherweise Verweise auf das Regelbuch in Form von JM x.y oder CM
x.y. JM steht für Judging Manual und CM für Competition Manual, und die Zahl danach zeigt an, welcher Abschnitt des Judging
Manuals/Competition Manuals.

Bevor Du startest, möchten wir Dich bitten, noch einmal die Erwartungen und den Code of Ethics der Judges durchzusehen

Deutsch: Presentation zu werten bedeutet, dass Sie die Leistung jedes Athleten oder jeder Mannschaft genau beobachten. Achte auf
die Elemente, die spezifisch für deine Judge Position sind (Athleten-Präsentation oder Routine-Präsentation).
Es ist wichtig, dass nur während der Zeit des Freestyles gewertet wird. Wenn ein Athlet oder eine Mannschaft den Freestyle vor
Beginn der Musik beginnt oder den Freestyle nach dem Zeitsignal beendet, sollten die Kampfrichter nichts bewerten, was außerhalb
von 1:15 gezeigt wurde. Die Judges sollten in diesem Fall sogar wegschauen, damit sie nicht zulassen, dass die Bewertung des
Freestyles durch Gezeigtes in dieser Zeit beeinflusst wird.
Als Präsentationsrichter vergeben Sie während des gesamten Freestyles Notizen in verschiedenen Kategorien (+, ✓, -). Es gibt nur
wenige, wenn überhaupt, perfekte "Presentation"-Routinen, die gezeigt werden - daher werden die Freestyles, die Du beurteilst,
wahrscheinlich irgendwo zwischen "Basic" und "Excellent" liegen. Wahrscheinlich wirst Du nicht nur + bewerten. Selbst innerhalb von
Freestyles gibt es oft Momente der Brillanz und Momente, die sowohl bei der Athete Presentation, als auch der Routine Presentation
mangelhaft sind.
Es ist auch möglich, dass eine Routine in einem Bereich hoch und im anderen Bereich niedrig bewertet wird. So kann zum Beispiel
eine Routine mit vielen originellen und einfallsreichen Skills und Sequenzen eine schlechte Technical Presentation haben. Es ist
wichtig, sich daran zu erinnern, dass Du NICHT auf Schwierigkeiten Rücksicht nehmen solltest. Tatsächlich sollte eine schlechte
Ausführung eines schwierigen Skills eigentlich eine Beeinträchtigung der Punktzahl für die Präsentation des Athleten darstellen.

Ein Athlet gilt als außerhalb der Wettkampffläche und würde eine Raumüberschreitung erhalten, wenn?
−
−

Ein Körperteil eines Athleten den Boden außerhalb der Feldmarkierungen berührt
Der Bogen des Seils die Begrenzungslinien überschreitet

−

Ein Teil des Körpers des Athleten befindet sich außerhalb der Begrenzungslinien, aber in der Luft

Wenn der Bogen des Seils außerhalb der Begrenzungslinie des Wettkampfbereichs liegt, wird dies als
Raumüberschreitung/Space Violation angesehen?
Ja

If

Nein

the arc of the rope goes outside of the boundary line of the competition area, is this considered a space violation?
Yes

No

Richtig oder Falsch: Während eines Events kann ein Athlet mehrere Flächenüberschreitungen erhalten.
Richtig

True

Falsch

or False: During an event an athlete can receive multiple space violations.
True

False

Wenn der Fuß eines Athleten außerhalb der Wettkampffläche aufkommt,wird dies als Flächenüberschreitung gewertet?
Ja

Nein

If half an athlete's foot touches outside the boundary, is this considered a space violation?
Yes

No

Was sollte ein Presentation Judge tun, wenn ein Athlet außerhalb der Wettkampffläche ist?
− Weiterhin die anderen Athleten der Mannschaft beurteilen
− Weiter wie gewohnt werten
− Hören Sie auf zu werten, bis alle Athleten in den Wettkampfbereich zurückkehren
− Hören Sie auf, die Routine zu werten und reichen Sie Ihre Punktzahl ein

What should a presentation judge do when an athlete is out of bounds?
- Continue judging the other athletes of the team
- Continue judging as usual
- Stop judging until all athletes return to the competition area
- Stop judging the routine and submit your score

Sollten Judges die Difficulty in Betracht ziehen, wenn sie Athlete Presentation oder Routine Presentation wählen?
Ja

Nein

Should judges take difficulty into account when judging Athlete Presentation or Routine Presentation?
Yes

No

Die Athlete Presentation bewertet Form und Ausführung. Um dies zu bewerten, sollte ein Judge auf die
Körperhaltung und -positionierung, die Amplitude sowie den Flow und den Bogen des Seils achten.
Die Skills sollten bestmöglich für die Sichtbarkeit der Judges und das Publikums sowie die Ästhetik
ausgeführt werden.
Die Judges vergeben eine Notiz für jeden ausgeführten Skill für Form und Ausführung.
Die Tabelle soll helfen zu verstehen, wie die Kriterien anzuwenden sind. (s.nächste Seite)

Bitte gucke Dir das obige Video an, als ob Du ein Athlete Presentation Judges wärst, der auf Form und
Ausführung achtet. Mache einige Notizen von guten und schlechten Dingen, die Dir aus deiner
Perspektive auffallen.
Welche Notizen machst Du?

Ein Fehler ist definiert als einer der folgenden Fälle:
-

Jedes Mal, wenn ein Seil stoppt, es sei denn, ein Athlet wickelt das Seil auf, ändert die Richtung des Seils, hält das Seil an
einem Körperteil fest und/oder fängt das Seil in einer Pose auf

-

Wenn ein Athlet versucht, das Seil zu greifen, und es versäumt, einen Release zu fangen

-

Wenn der Seilgriff während eines Skills aus der Hand gezogen wird

-

Wenn eine Unterbrechung des Seils (der Seile) auftritt, aber nach den oben genannten Kriterien kein Fehler, wird sie als
"Bobbel" und nicht als Fehler betrachtet und daher nicht als Fehlschuss gezählt. Es wird jedoch vom Presentation Judge
berücksichtigt. Ein nächste Fehler kann beim nächsten Versuch über das Seil zu springen auftreten.

In Single Rope Events kann eine Mannschaft mehrere Fehler gleichzeitig erhalten, wenn der Fehler in einem weiterem (einem
Satz) Seil(e) passiert.
Fehler werden pro (Satz) Seil(e) gezählt, nicht pro Athlet. Bei Single Rope Partner Interactions, Wheel Events und Double Dutch
Events wird bei einem Fehler nur ein Fehler gegeben (nicht ein Fehler pro Wettkampfteilnehmer),

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um gemeinsam die Fehler zu notieren.

1PaSkills: Lasst uns diese Routine als Athlete Presentation Judge, welcher auf Form und Ausführung achten, werten.
Wie viele Skills hast Du insgesamt erfasst?
7-8
9-10
11-12
13-14

1PaSkills: Let’s judge this routine as a Athlete Presentation judge looking for Form and Execution along with misses.
How many total skills did you record?
7-8
9-10
11-12

Wie viele - hast Du erfasst?
1-5
6-10
11-15
16-20

How many - did you make note of?
1-5
6-10
11-15
16-20

Wie viele + hast Du erfasst?
0-5
6-10
11-15
16-20

How many + did you make note of?
0-5
6-10
11-15
16-20

Wie viele Notizen hast Du erfasst?
3-7
8-12
13-17
18-22

How many check marks did you make note of?
3-7
8-12
13-17
18-22

Wie viele Fehler hast Du erfasst?
0-1
2-3
4-5
5-6

How many misses did you make note of?
0-1
2-3
4-5
5-6

2PaSkills: Lasst uns diese Routine als Athlete Presentation Judge, welche auf Form und Ausführung achten, werten.
Wie viele Skills hast Du insgesamt erfasst?
34-37
38-41
42-45
46-49

2PaSkills: Let’s judge this routine as a Athlete Presentation judge looking for Form and Execution along with misses.
How many total skills did you record?
34-37
38-41
42-45
46-49

Wie viele - hast du erfasst?
2-6
7-11
12-16
17-21

How many - did you make note of?
2-6
7-11
12-16
17-21

Wie viele + hast Du erfasst?
0-5
6-10
11-15
16-20

How many + did you make note of?
0-5
6-10
11-15
16-20

Wie viele ✓ hast du erfasst?
10-15
16-20
21-25
26-30

How many check marks did you make note of?
10-15
16-20
21-25
26-30

Wie viele Fehler hast du erfasst?
0
1-2
3-4
5-6

How many misses did you make note of?
0
1-2
3-4
5-6

3PaSkills: Lasst uns diese Routine als Athlete Presentation Judge, welche auf Form und Ausführung achten, werten.
Wie viele Skills hast Du insgesamt erfasst?
23-27
28-32
33-37
38-42

3PaSkills: Let’s judge t routine as a Athlete Presentation judge looking for Form and Execution along with misses.
How many total skills did you record?
23-27
28-32
33-37
38-42

Wie viele - hast du erfasst?
0-4
5-9
10-14
15-19

How many - did you make note of?
0-4
5-9
10-14
15-19

Wie viele + hast du erfasst
0-5
6-10
11-15
16-20

How many + did you make note of?
0-5
6-10
11-15
16-20

Wie viele ✓ hast du erfasst?
9-14
15-20
21-20
27-32

How many check marks did you make note of?
9-14
15-20
21-26
27-32

Wie viele Fehler hast du erfasst?
0
1
2
3

How many misses did you make note of?
0
1
2
3

4PaSkills: Lasst uns diese Routine als Athlete Presentation Judge, welche auf Form uns Ausführung achten, werten.
Wie viele Skills hast Du insgesamt erfasst?
18-22
23-27
28-32
33-37
4PaSkills: Let’s judge this routine as a Athlete Presentation judge looking for Form and Execution along with misses.
How many total skills did you record?
18-22
23-27
28-32
33-37

Wie viele - hast du erfasst?
1-6
7-12
13-18
19-24

How many - did you make note of?
1-6
7-12
13-18
19-24

Wie viele + hast du erfasst?
0-5
6-10
11-15
16-20

How many + did you make note of?
0-5
6-10
11-15
16-20

Wie viele ✓ hast du erfasst?
0-5
6-10
11-15
16-20

How many check marks did you make note of?
0-5
6-10
11-15
16-20

Wie viele Fehler hast du erfasst?
0-2
3-4
5-6
7-8

How many misses did you make note of?
0-2
3-4
5-6
7-8

5PaSkills: Lasst uns diese Routine als Athlete Presentation Judge, welche auf Form uns Ausführung achten, werten.
Wie viele Skills hast Du insgesamt erfasst?
18-22
23-27
28-32
33-37

5PaSkills: Let’s judge this routine as a Athlete Presentation judge looking for Form and Execution along with misses.
How many total skills did you record?
18-22
23-27
28-32
33-37

Wie viele Fehler hast du erfasst?
0-1
2-3
4-5
6-7

How many misses did you make note of?
0-1
2-3
4-5
6-7

Wie viele ✓ hast du erfasst?
13-18
19-24
25-30
31-36

How many check marks did you make note of?
13-18
19-24
25-30
31-36

Wie viele + hast du erfasst?
0-5
6-10
11-15
16-20

How many + did you make note of?
0-5
6-10
11-15
16-20

Wie viele - hast du erfasst?
0-5
6-10
11-15
16-20

How many - did you make note of?
0-5
6-10
11-15
16-20

QUIZ
Wähle die Elemente aus, bei den du für die Athlete Presentation ein Augenmerk drauf legen musst.
Körperhaltung
Positionierung
Amplitude
Fluss und Bogen des/der Seile/e
Einzigartigkeit
Bewegung
Wiederholungen
Musikumsetzung
Fehler
Zeitüberschreitungen
Flächenüberschreitungen

Wie oft sollte der Judge für Athlete Presentation eine Notiz machen?
Jeden Sprung
Jede Sprungsequenz
Einmal am Ende des Freestyles
Alle 2 Sprünge

How often should an athlete presentation judge make a mark?
Every skill
Every 2 seconds
Every sequence of skills
Once, at the end of the routine
Every 2 skills

Was sollte der Athlete Presentation Judge für die Form und Ausführung notieren, wenn der Athlet Momente hat, in denen
er zögert oder gelegentliche Brüche im Übergang der Sprünge auftreten?
- (Basic)
✓ (Durchschnittlich)
+ (Excellent)

When an athlete has some moments of hesitation and executes the routine with occasional breaks in the flow between
skills, what mark should you as the athlete presentation judge make for form and execution?
- (Basic)
✓ (Average)
+ (Excellent)

Wenn ein Athlet für einen längeren Zeitraum den Rücken zu den Kampfrichtern und dem Publikum wendet und die Skills in
eine Richtung zeigt, die es schwer macht diese zu bewerten, machst Du welche Notizen als Judge?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

When an athlete has their back to the judges and audience for an extended period of time, performing skills in a direction
that makes it difficult to evaluate, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Wenn ein Athlet offensichtliche Anstrengung zeigt, um einen Sprung zu absolvieren und/oder die Beine oder Arme gebeugt
sind, wenn dies nicht angemessen ist, um den Sprung zu zeigen, welche Notizen machst Du als Kampfrichter?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

When an athlete shows obvious effort to complete skills and/or legs or back are bent when not appropriate for the skill being
performed, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Du wertest einen Show Wettkampf, bei dem die Skills und Disziplinen gut im Bezug auf die Judges und die Zuschauer
positioniert sind. Die Ausrichtung und die Positionierung auf dem Feld ist für das Zielpublikum visuell ansprechend, welche
Notizen machst Du?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnitt)
- (Basic)

When judging a Show Competition, where the skills and disciplines are staged well in relation to the judges and audience.
The directionality and position on the floor is visually pleasing to the intended audience, what mark should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du als Judge machen, wenn während eines Pair oder Team Freestyles die Athleten manchmal
koordiniert und synchron springen, aber diese Qualität an anderen Stellen fehlt?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnitt)
- (Basic)

When during a pairs or team routine athletes are coordinated and synchronized some of the time, but lack these qualities at
other times, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Du wertest einen Show Wettkampf und die Athleten zeigen flüssige Übergänge zwischen den Skills und eine
herausragende Ausführung der Sprünge. Der Seilbogen ist gleichmäßig und glatt, welche Notizen machst Du?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnitt)
- (Basic)

When judging a Show Competition and the athletes have smooth flow between skills and superior execution of the routine.
The arc of the rope(s) is continuous and smooth, what mark should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Wie viele Fehler hast Du im Video gezählt?

In the video above, how many misses do

you count?

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Wie viele Fehler hast Du im Video gezählt?

In the video above, how many misses do

you count?
0

0

1

1

2

2

3

3

Wie viele Fehler hast Du im Video gezählt?

In the video above, how many misses do

you count?
0

0

1

1

2

2

3

3

Routine Presentation

Der Routine Presentation Judge bewertet Entertainment und Musikalität.
Um die Unterhaltungskomponente einer Routine zu bewerten, sollten die Preisrichter auf einzigartige Skills und Kombinationen, abwechslungsreiche Bewegungen auf dem Feld und
fließende Übergänge zwischen den Skills achten. Dies umfasst die exakte Wiederholung von Sprüngen und Sequenzen, die wiederholend wirken, Beispielsweise lange Multiple
Sequenzen, gleiche Turner Involvements im Double Dutch, etc.. Judges machen sich alle 2 Sekunden eine Notiz für das Entertainment.
Nach dem dritten Mal (also 3., 4. Mal…) das der Skill deutlich während der Routine wiederholt wird, folgt ein Abzug. Wenn ein Sprung mehr als zweimal wiederholt wird, notiert der
Presentation Judge ein spezielles Zeichen für Wiederholungen zusätzlich zu ihren Entertainment Notizen zu Wiederholungen. Beachte, dass ein wiederholter Sprung nicht zwangsläufig
Monotonie (/repetitiveness) mit sich bringt.
Variationen, die nicht als wiederholend gelten sind folgende:
-

Richtungswechsel (vorwärts vs rückwärts)

-

Unterscheidliche EIn- und Ausgänge in den Skill

Variationen, die als wiederholend gelten:
-

Der Skill wird mit dem anderen Arm/ Bein gezeigt

-

Der Skill wird in einer anderen Blickrichtung gezeigt(z.B. Norden, Süden, Weste, Osten)

-

Der Skill wird durch andere Athleten gezeigt (oder eine andere Kombination von Athleten) in der Routine gezeigt

Für die Perspektive von Wiederholungen im Double Dutch ist es hilfreich den Overall Skill zu betrachten (die Kombination von Springer und Schwinger Aktivität), was die Gesamtheit
des Skills darstellt: Der Eingang, Ausgang, Turner Skills (im DD) und Springer. Generell, was zwischen zwei Sprüngen passiert. Jede Veränderung des Schwinger und Springer Skills
ist ein anderer Overall Skill. Lediglich die Athleten zu tauschen und den gleichen overall Skill zu zeigen, ist als wiederholend zu sehen.
Die nachfolgende Tabelle hilft zu verstehen, wie die Kriterien angewandt werden.

Fortsetzung Folie 52
Wenn die Athleten in 2- Wheel Routinen über die meiste Zeit in einer synchronen Seilart, anstatt alternierenden 2 Wheel
Seilen springen, sollte dies als nicht so unterhaltsam (entertaining), wie die alternierende Variante gesehen werden. Dies
sollte die Athleten nicht davon abhalten mit synchronen Seilen während dem 2er Wheel zu springen, aber die Mehrheit der
Zeit sollte im alternierenden 2er Wheel gezeigt werden.
Alternierendes 2er Wheel: 2 Seile, 2 Springer
Die Springer wechseln die Griffe in der mitte und drehen ihre Arme in einer Schwimmbewegung, was hervorruft,
dass sie über ihr eigenes Seil zu einem anderen Zeitpunkt springen, als der Partner.
Synchrones 2er Wheel: 2 Seile, 2 Springer
Die Springer wechseln Griffe in der Mitte und schwingen ihre Arme zusammen, sodass beide Seile zur gleichen Zeit
übersprungen werden.

Quiz
Betrachte das Video als Routine Presentation Judge mit dem Fokus Entertainment. Mache einige Notizen

zu guten und schlechten Dingen, die Du aus deiner Perspektive identifizierst. Welche Notizen hast Du
gemacht?

Please watch the above video as if you were the Routine Presentation judge looking for Entertainment.
Take some notes about good and bad things you identify from that perspective. What notes did you take?

Variationen, die als wiederholt angesehen werden:
Ausführung eines Sprunges auf der anderen Seite oder mit einem anderen Arm
Ausführung eines Sprunges in eine andere Richtung relativ zur Wettkampffläche oder dem Seil ( z.B.: Blickrichtung nach Norden, Süden,
Westen, Osten)
Ausführung eines SPrunges bei verschiedenen Athleten (oder Kombination an Athleten) in einem Freestyle
Für die Perspektive der Wiederholungen ist es hilfreich auf den gesamten Trick zu schauen (als Kombination von Springer und Schwinger
Interaktionen), welcher den gesamten Trick beschreibt: Eingang, Ausgang, Schwinger Tricks (für DD) und Springer. Jegliche Veränderung an der
Konstitution von Schwinger oder Springer beschreibt einen anderen gesamten Sprung (overall skill).
Einfache Wechsel von Athleten bei dem gleichen gesamten Sprung wird nicht als verschiedene Momentaufnahme (Snapshot) bewertet.
Schaue dir das Video an, um für dich selbst zu Beginn zu trainieren auf Wiederholungen zu schauen.
Beispielvideo #1:
Im obigen Video wurden alle Sprünge ausgeführt ohne sie mehr als drei Mal zu wiederholen oder wurden so variiert, das der Eingang oder
Ausgang sich unterschied.
Beispielvideo #2:
Im obigen Video wurden drei Sprünge wiederholt. Die erste Sequenz, welche drei Sprünge enthält wurde dreimal wiederholt. Alle anderen
Sprünge
wurden ausgeführt ohne sie ein drittes Mal zu wiederholen oder so variiert, das der Ein- oder Ausgang in den Sprung sich unterschied.
Beispielvideo #3:
Im obigen Video waren vier sich wiederholende Sprünge:
Athlet 1: Radwende, Frog, Two footed Frog, Frog-Push up
Athlet 2: DU, DU, Frog, Push-Push-Push
Athlet 3: Frog, Frog, Push-Crab-Push, Rad
Ein Sprung wird nicht exakt wiederholt, wenn der Eingang/Ausgang verändert wird.
Der erste Athlet führt einen regulären Frog aus, dann einen neuen Typ an Frog, bevor er in einen Frog to Push up sprang und erneut einen Push up
ausführte.
Der zweite Athlet führte einen Frog aus (erster wiederholter Sprung, aber dies ist erlaubt), dann einen Push-up to Push-up (wie der erste, aber
erlaubte zwei Wiederholungen sind erlaubt), aber dann geht er erneut rein, sodass der Judge das erste Mal eine Wiederholung notieren muss.
Der dritte Athlet führt zwei Frogs aus, welche das dritte und vierte Mal sind, das ein regulärer Frog ausgeführt wird, sodass der Judge zweimal eine
Wiederholung notieren muss.Anschließend geht er in einem Push-up ( zweites Mal im Freestyle), Crab ist ok und geht dann von einem Crab in
einem Push-up, was einen neuen Übergnag darstellt und auch ok ist. Lediglich der Ausgang aus dem Push up wird als Wiederholung bewertet, da es
zum dritten Mal ausgeführt wird.

Der Routine Presentation Judge bewertet Entertainment und Musicality. Um die Musicality des Freestyles zu
bewerten, sollten Judges auf die effektive Nutzung der Musik, Musikauswahl und Choreographie achten. Judges
machen mindestens alle 2 Sekunden eine Notiz.
Wenn der Freestyle keine Musik besitzt, sollte dieser innerhalb dieser Kategorie mindestens alle 2 Sekunden mit
eienm Minus bewertet werden. Wenn innerhalb eines Wettkampfes aus irgendeinem Grund keine Musik gespielt
werden kann, wird diese Kategorie nicht bewertet und es werden keine Notizen gemacht.
Die folgende Tabelle bietet einige Kriterien, auf die geachtet werden sollte.

Umfrage
Bitte schau dir das oben stehende Video an, als ob du ein Routine Presentation Judge wärst für Musicality
(Musikumsetzung). MAche dir Notizen darüber, wie gut oder wie schlecht du es aus deiner SIcht wahrnimmst. Weöche
Notizen hättest du gemacht?

Please watch the above video as if you were the Routine Presentation judge looking for Musicality. Take some notes about
good and bad things you identify from that perspective. What notes did you take?

Test
1 Pr-Entertainment:
Schaue dir den Freestyle an, als seist du ein Rountine Presenation Judge für Entertainment, Musicality und
Wiederholungen (Repeated Skills).
Wie viele - hast du erfasst?
1-5

6-10

11-15

16-20

1Pr-Entertainment: Watch this routine as a Routine Presentation Judge looking for Entertainment, Musicality & Repeated
Skills.
How many - did you make note of?
1-5

6-10

11-15

16-20

Wie viele + hast du erfasst?
0-5
6-10
11-15

How many + did you make not of?
0-5
6-10
11-15

16-20

16-20

Wie viele ✓ hast du erfasst?
8-13
14-19
20-15

26-31

How many check marks did you make note of?
8-13
14-19
20-25
26-31

Wie viele Wiederholungen hat du erfasst?
0-1
2-3

4-5

6-7

How many Repeated Skills did you make note of?
0-1
2-3

4-5

6-7

Wie viele - hast du erfasst?
0-5
6-10

11-15

16-20

How many - did you make not of?
0-5
6-10

11-15

16-20

Wie viele + hast du erfasst?
1-5
6-10

11-15

16-20

How many + did you make not of?
1-5
6-10

11-15

16-20

Wie viele - hast du erfasst?
0-5

6-10

11-15

16-20

How many - did you make note of?
0-5

6-10

11-15

16-20

2Pr-Entertainment: Werte den Freestyle als Routine Presentation judge, der sich auf Entertainment, Musicality &
Wiederholungen fokussiert.
Wie viele - hast du erfasst?
0-5

6-10

11-15

16-20

2Pr-Entertainment:Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality & Repeated
Skills.
How many - did you make note of?
0-5

6-10

11-15

16-20

Wie viele + hast du erfasst?
0-5

6-10

11-15

16-20

How many + did you make note of?
0-5

6-10

11-15

16-20

Wie viele ✓ hast du erfasst?
7-12

13-18

19-24

25-30

19-24

25-30

How many check marks did you record?
7-12

13-18

Wie viele Wiederholungen hast du erfasst?
0-3

4-7

8-11

12-15

8-11

12-15

How many Repeated Skills did you record?
0-3

4-7

Wie viele - hast du erfasst?
1-5

6-10

11-15

16-20

How many - did you make note of?
1-5

6-10

11-15

16-20

Wie viele + hast du erfasst?
1-5

6-10

11-15

16-20

How many + did you make note of?
1-5

6-10

11-15

16-20

Wie viele ✓ hast du erfasst?
14-19

20-25

26-31

32-27

How many checks did you make note of?
14-19

20-25

26-31

32-37

3Pr/Musicality: Werte den Freestyle als Routine Presentation judge, der sich fokussiert auf Entertainment, Musicality &
Wiederholungen.
Wie viele - hast du erfasst?
0-5
6-10

11-15

16-20

3Pr/Musicality: Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality & Repeated
Skills.
How many - did you make note of?
0-5
6-10
11-15
16-20

Wie viele + hast du erfasst?
2-7
8-13

How many + did you make note of?
2-7
8-13

14-19

20-25

14-19

20-25

Wie viele ✓ hast du erfasst?
2-7
8-13

14-19

How many check marks did you make note of?
2-7
8-13

14-19

20-25

20-25

Wie viele Wiederholungen hast du erfasst?
0-2
3-5

6-7

8-10

How many Repeated Skills did you make note of?
0-2
3-5

6-7

8-10

Wie viele - hast du erfasst?
1-5
6-10

11-15

How many - did you make note of?
1-5
6-10

11-15

16-20

16-20

Wie viele + hast du erfasst?
1-5
6-10

11-15

How many + did you make note of?
1-5
6-10

11-15

16-20

16-20

Wie viele ✓ hast du erfasst?
2-7
8-13

14-19

20-25

How many checks did you make note of?
2-7
8-13

14-19

20-25

4PR- Entertainment: Werte den Freestyle als Routine Presentation judge, der sich auf Entertainment, Musicality &
Wiederholungen fokussiert.
Wie viele ✓ hast du erfasst?
0-5
6-10

11-15

16-20

4PR- Entertainment: Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality &
Repeated Skills
How many - did you make note of?
0-5

6-10

11-15

16-20

Wie viele + hast du erfasst?
6-11
12-17

18-23

How many + did you make note of?
6-11
12-17

18-23

24-29

24-29

Wie viele ✓ hast du erfasst?
6-11
12-17

18-23

How many check marks did you make note of?
6-11
12-17
18-23

24-29

24-29

Wie viele Wiederholungen hast du erfasst?
0-1
2-3

4-5

6-7

How many repeated skills did you make note of?
0-1
2-3

4-5

6-7

Wie viele - hast du erfasst?
1-4
5-8

9-12

13-16

How many - did you make note of?
1-4
5-8

9-12

13-16

Wie viele + hast du erfasst?
2-7
8-13

14-19

How many + did you make note of?
2-7
8-13

14-19

20-25

20-25

Wie viele ✓ hast du erfasst?
2-7
8-13

14-19

How many checks did you make note of?
2-7
8-13

14-19

20-25

20-25

5Pr-Entertainment: Werte den Freestyle als Routine Presentation der sich auf Entertainment, Musicality & Wiederholungen
fokussiert.
Wie viele - hast du erfasst?
2-7
8-13

14-19

20-24

5Pr-Entertainment: Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality &
Repeated Skills.
How many - did you make note of?
2-7
8-13

14-19

20-24

5Pr+Entertainment: Werte den Freestyle als Routine Presentation, der sich auf Entertainment, Musicality & Wiederholungen
fokussiert
Wie viele + hast du erfasst?
3-8
9-14

15-20

21-26

5Pr+Entertainment: Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality &
Repeated Skills
How many + did you make note of?
3-8
9-14

15-20

21-26

Wie viele ✓ hast du erfasst?
6-11
12-17

18-23

How many check marks did you make note of?
6-11
12-17

18-23

24-29

24-29

5Pr RS: Werte des Freestyle als Routine Presentation Judge, der sich auf Entertainment, Musicality und Wiederholungen
fokussiert.
Wie viele Wiederholungen hast du erfasst?
0-5

6-10

11-15

16-20

5Pr RS: Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality & Repeated Skills.
How many Repeated Skills did you make note of?
0-5
6-10

11-15

16-20

5Pr-Musicality: Werte den Freestyle als Routine Presentation Judge, der sich auf Entertainment, Musicality und
Wiederholungen fokussiert.
Wie viele - hast du erfasst?
0-3

4-7

8-11

12-15

5Pr-Musicality: Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality & Repeated
Skills.
How many - did you make note of?
0-3

4-7

8-11

12-15

5 Pr+ Musicality: Werte den Freestyle als Routine Presentation Judge, der sich auf Entertainment, Musicality und
Wiederholungen fokussiert.
Wie viele + hast du erfasst?
1-5

6-10

11-15

16-20

Pr+Musicality: Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality & Repeated
Skills.
How many + did you make note of?
1-5
6-10

11-15

16-20

5 Pr/Musicality: Werte den Freestyle als Routine Presentation Judge, der sich auf Entertainment, Musicality und
Wiederholungen fokussiert.
Wie viele ✓ hast du erfasst?
7-12

13-18

19-25

26-31

5Pr/Musicality: Let’s judge this routine as a Routine Presentation judge looking for Entertainment, Musicality & Repeated
Skills.
How many checks did you make note of?
7-12

13-18

19-25

26-31

Quiz
Wie oft solltest du als Routine Presentation Judge eine Wertung für Entertainment abgeben?
Jeden Sprung
Jede Sprungsequenz
Einmal zum Ende des Freestyles
Alle zwei Sekunden oder mehr
Alle zwei Sprünge

As a Routine Presentation Judge, how often should you make marks for Entertainment?
Every Skill
Every Sequence of skills
Once at the end of the routine
Every two seconds, or more often
Every 2 skills

Wie oft solltest Du als Routine Presentation Judge eine Notiz machen?
Jeden Sprung
Alle 3 Sekunden
Alle 2 Sekunden oder mehr
Jede Sequenz von Skills
Einmal am Ende der Routine
Jeden zweiten Sprung

As a Routine Presentation Judge, how often should you make marks for Musicality?
Every skill
Every 3 seconds
Every 2 seconds, or more often
Every sequence of skills
Once at the end of the routine
Every 2 skills

Um das Entertainment des Freestyles bewerten, sollten die Judges auf alle Dinge dieser Liste achten, außer?
Außergewöhnliche Skills und Kombinationen
Variierende Bewegungen über die Wettkampffläche
Geschmeidige Übergänge zwischen Skills
Wiederholende Skills
Die Ausführung und Amplitude des Athleten

To evaluate entertainment of a routine, judges should watch for all the things in this list, except?
Unique skills and combinations
Varied movement across the floor
Smooth transitions between skills
Repetitive skills
An athlete's form and amplitude

Welche Bewertung solltest Du als Judge abgeben, wenn ein Freestyle starkes Showmanship (“Schauspielkunst”) und
Bühnenpräsenz zeigt, der Athlet die Judges und die Aufmerksamkeit in den Bann zieht und Bemühung zeigt, Augenkontakt
herzustellen und sich mit den Zuschauern zu verbinden?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine that shows strong showmanship and stage presence demonstrated, the athlete performs a routine that
captivates the judges and audience’s attention, and effort is made to make eye contact and connect with intended audience, what
mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge abgeben, wenn ein Freestyle gewertet wird, die aussieht wie Andere und nicht
einprägsam ist?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine that looks like many others and is not memorable, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge abgeben, wenn eine Varietät an Skills und Styles aus allen Elementen gegeben
ist?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine that has a full variety of skills and styles shown from all elements, what mark should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)

- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge abgeben, wenn Bewegungen auf der Wettkampffläche gezeigt werden, diese aber
sehr unoriginell sind?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with movement and that uses the competition space, but movements are unoriginal, what mark
should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge abgeben, wenn der Athlet mangelndes Selbstvertrauen und fehlende Bemühungen
zeigt, sich mit den Judges und den Zuschauern verbinden zu wollen, sowie kein sichtbarer Augenkontakt gezeigt wurde?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where the athlete displays a lack of confidence, no effort was made to connect with the judges and
audience, and no visible eye contact was made, what mark should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Entertainment abgeben, wenn es erscheint, als ob sich Gedanken zur
Choreografie gemacht wurden, jedoch nicht bis zum Ende der Routine?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where it appears that thought was put into choreography, but not applied consistently throughout the
routine, what mark should you make for Entertainment?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Musicality abgeben, wenn der Style der Routine und des Athleten eng auf die
Musik abgestimmt ist, the Routine eine Geschichte mit der Musik erzählt und der Athlet eine emotionale Verbindung mit der
Musik kreiert?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where the style of the routine and athlete closely matches the music, the routine tells a story with
the music, and the athlete creates an emotional connection with the music, what mark should you make for Musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Musicality abgeben, wenn eine Routine ohne Musik oder die Musik
unangebracht ist?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with no music or the music used is inappropriate, what mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Musicality abgeben, wenn während
des Freestyles manchmal auf “On-Beat” und “On-Rythm” gesprungen wird und es manche Ausrichtungen zur Musik und
Übergänge zwischen Musik und Show gibt?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where the jumping is sometimes on-beat and on-rhythm and there is some
alignment of accents and transitions between the music and the show, what mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Musicality abgeben, wenn der Athlet Start- und Endpose/-sequenz nutzt, diese
aber keinen Einfluss auf die Qualität des Freestyles hat?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where an athlete uses starting and ending poses/sequences but without much impact on the quality
of the routine, what mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Musicality abgeben, die Musik keinen oder kaum Bezug oder Verbindung zum
Freestyle hat?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with music that has little to no relationship to or connection with the routine, what mark should you
make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Musicality abgeben, wenn bei einem Freestyle die Musik einzigartig und
interessant ist und einen positiven Einfluss auf den Entertaiment Wert der Routine hat?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with music that is unique and interesting and adds to the entertainment value of the routine, what
mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Show Freestyle

Die Aufgabe des Athlete Presentation Judges ist es in gleicher Art und Weise die Form und Ausführung des
Show Wettkampf Freestyles zu bewerten, wie andere Freestyes, jedoch mit einigen Zusätzen.
Betrachte die untere Tabelle, um kennenzulernen worauf geachtet werden sollte, wenn Form und Ausführung
eines Show Freestyles bewertet werden.

Tabelle auf der nächsten Seile!

Der Routine Presentation Judge achtet während des Show Wettkampf Freestyles auf den Style. Um Style
innerhalb eines Show Wettkampf Freestyles zu bewerten, sollte der Judge darauf achten, wie gut die Athleten die
Teile der Performance ausführen und sich mit den Zuschauern verbinden.

Quiz
Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle abgeben, wenn ein Athlet
offensichtliche Mühe zeigt einen Sprung zu absolvieren und/oder die Beine und der Rücken gebeugt sind, wenn dies nicht
angebracht ist, um den Sprung zu zeigen?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When an athlete shows obvious effort to complete skills and/or legs or back are bent when not appropriate for the skill being
performed, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle abgeben, wenn Sprünge und
Disziplinen im Bezug auf die Judges und die Zuschauer gut inszeniert sind. Die Direktionalität und die Position auf der
Wettkampffläche ist visuell ansprechend für die Zuschauer.
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition, where the skills and disciplines are staged well in relation to the judges and audience.
The directionality and position on the floor is visually pleasing to the intended audience, what mark should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle abgeben, wenn die Athleten glatte
Übergänge zwischen Skills und eine überragende Ausführung des Freestyles zeigen, der Seilbogen der Seile/ des Seis
fortlaufend und glatt sind?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition and the athletes have smooth flow between skills and superior execution of the routine.
The arc of the rope(s) is continuous and smooth, what mark should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Form und Ausführung abgeben,
die Formationen auf das minimale begrenzt und/oder nicht in Ausrichtung?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle and the formations are minimal and/or lines are not in alignment, what mark
should you make for Form and Execution?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Form und Ausführung abgeben,
wenn der Athlet gebeugt springt, um bei der Ausführung des Sprunges zu helfen?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle and the athletes are bent over to help execute tricks, what mark should you
make for form and execution?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Entertainment abgeben, wenn die
Wettkampffläche außerorderntlich gut genutzt wird und/ oder die Bewegungen auf der Fläche glatt und schnell sind?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle that uses the floor space exceptionally well, and/or movements on the floor are
smooth and quick, what mark should you make for entertainment?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Form und Ausführung abgeben,
wenn die Athleten viele Formationen mit meistens geraden Linien zeigen?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where the athletes demonstrate several formations with mostly straight lines,
what mark should you make for form and execution?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle abgeben, wenn Teile des Freestyles
interessant sind, aber einige Bereiche vorhersagbar, um die interessanten Teile zu dokumentieren?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where parts of the routine are interesting, but other parts are predictable, what
mark should you make for entertainment to record the interesting parts?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Athlete Style abgeben, wenn die
Gesichtsausdrücke und die Körpersprache der der Athleten angebracht und professionell sind, inklusive, aber nicht nur
durch ein natürliches Lächeln und Augenkontakt?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where the athletes' facial expressions and body language are appropriate and
professional, including but not limited to natural smiles and eye contact, what mark should you make for athlete style?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Athlete Style abgeben, wenn die
Athleten ein Mangel an Selbstbewusstsein zeigen, keine Mühe sich mit Zuschauern und Judges zu verbinden und/oder ein
Verhalten, welches von dem Freestyle ablenkt?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where the athletes display a lack of confidence, no effort is made to connect
with the judges and audience, and/or behavior on the floor detracts from the routine, what mark should you make for athlete
style?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Athlete Style abgeben, wenn die
Kostüme/Uniformen weder ablenken noch die insgesamte Performance fördern?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle and the costumes/uniforms neither detract from nor add to the overall
performance, what mark should you make for athlete style?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Entertainment wird, wie zuvor beschrieben, im Bereich Show Wettkampf Freestyles in der selben
Art und Weise gewertet, wie andere Freestyles.

Musicality wird, wie zuvor beschrieben, im Bereich Show Wettkampf Freestyles in der selben Art
und Weise gewertet, wie andere Freestyles.

Bitte betrachtet die Videos oben als ob du ein Routine Presentation Judge wärst. Mache einige Notizen zu
guten und schlechten Dingen, die Du aus deiner Perspektive ausmachen konntest.
Welche Notizen hast Du gemacht?

Bitte betrachtet die Videos oben als ob du ein Routine Presentation Judge wärst. Mache einige Notizen zu
guten und schlechten Dingen, die Du aus deiner Perspektive ausmachen konntest.
Welche Notizen hast Du gemacht?

Quiz
Welche Bewertung solltest Du für Musicality abgeben, wenn die Musik einzigartig und interessant ist und den Entertainment
Wert des Freestyles fördert?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with music that is unique and interesting and adds to the entertainment value of the routine, what
mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du für Musicality abgeben, wenn die Musik keine oder kaum Verbindung zu dem Freestyle
besitzt?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with music that has little to no relationship to or connection with the routine, what mark should you
make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge innerhalb eines Show Wettkampf Freestyle für Musicality abgeben, wenn während
des Freestyles manchmal auf “On-Beat” und “On-Rythm” gesprungen wird und es manche Ausrichtungen zur Musik und
Übergänge zwischen Musik und Show gibt?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where the jumping is sometimes on-beat and on-rhythm and there is some
alignment of accents and transitions between the music and the show, what mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du für Musicality abgeben, wenn der Freestyle keine Musik nutzt oder die Musik unangebracht
ist?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with no music or the music used is inappropriate, what mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Musicality abgeben, wenn der Style des Freestyles und die Musik eng
miteinander verbunden sind, der Freestyle eine Geschichte mit der Musik erzählt und der Athlet eine emotionale
Verbindung mit der Musik kreiert?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where the style of the routine and athlete closely matches the music, the routine tells a story with
the music, and the athlete creates an emotional connection with the music, what mark should you make for Musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Entertainment abgeben, wenn es erscheint, als ob sich Gedanken zur
Choreografie gemacht wurden, jedoch nicht bis zum Ende der Routine?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where it appears that thought was put into choreography, but not applied consistently throughout the
routine, what mark should you make for Entertainment?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Musicalit abgeben, wenn die Akzente der Musik nicht mit den Elementen des
Freestyles übereinstimmen und wenig rhythmische Verbindung zwischen Beat und Athleten Bewegung besteht?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where there are accents of the music that do not correspond to elements of
the routine and little rhythmic connection between the beat and athlete’s movements, what mark should you as the routine
presentation judge make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest Du als Judge für Musicality abgeben, wenn die Musik angemessen genutzt ist, jedoch nicht
besonders orginell und interessant?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where the music is used appropriately, but not very original or interesting,
what mark should you as the routine presentation judge make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung gibst du ab, wenn ein Show-Wettkampf-Freestyles viele Momente aufweist, bei denen versucht wird
eine Verbindung mit Kampfrichter und Publikum aufzubauen, doch diese minimal sind und offensichtliche Konzentration
auf das innere des Athleten selbst zeigen?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where there may be moments of connecting with the judges and audience, but
they are minimal and shows obvious inward concentration throughout the routine, what mark should you as the Routine
Presentation judge make for Entertainment?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du als Routine Presentation Judge für Entertainment abgeben, wenn der Freestyle eine
eingeschränkte Variabilität der Sprünge und eine simple Choreographie zeigt?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where there is a narrow variety of skills and the choreography is simplistic,
what mark should you as a routine presentation judge make for entertainment?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du als Routine Presentation für Entertainment abgegeben werden, wenn starkes Showmanship
(“Schauspielkunst”) und Bühnenpräsenz zeigt wird, der Athlet die Judges und die Aufmerksamkeit in den Bann zieht und
Bemühung zeigt, Augenkontakt herzustellen und sich mit den Zuschauern zu verbinden?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where there is strong showmanship and stage presence demonstrated, the
athlete performs a routine that captivates the judges and audience’s attention, and there is effort made to make eye contact
and connect with intended audience, what mark should you as a Routine Presentation judge make for entertainment?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Judging Presentation
Schaue dir das obige Video als Routine Presentation Judge an
Wie viele - hast du für Entertainment
12-17

2-7

22-27

Wie viele ✓ hast du für Entertainment notiert?
15-20

5-10

25-30

Wie viele + hast du für Entertainment notiert?
13-18

3-8

23-28

Watch the video above as an Routine Presentation Judge
How many - did you take note of for Entertainment -12-17; 2-7, 22-27
How many ✓ did you take note of for Entertainment-15-20; 5-10; 25-30
How many + did you take note of for Entertainment-13-18; 3-8; 23-28

Schau dir das obige Video als Athlete Presentation Judge an
Wie viele - hast du für Form und Ausführung notiert?
17-22

22-27

10-15

Wie viele ✓ hast du für Form und Ausführung notiert?
10-15

35-40

22-27

Wie viele + hast du für Form und Ausführung notiert?
4-9

14-19

22-27

Wie viele Fehler hast du notiert?

Watch the video above as an Athlete Presentation Judge
How many - did you take note of for Form and Execution 17-22; 2-7; 10-15
How many ✓ did you take note of for Form and Execution 10-15; 35-40; 22-27
How many + did you take note of for form and Execution 4-9; 14-19; 22-27

Schau dir das obige Video als Athlete Presentation Judge an
-

Wie viele - hast du für Form und Ausführung notiert (5-9)
Watch the video above as an Athlete Presentation Judge
Wie viele ✓ hast du für Form und Ausführung notiert? (20-25)
Wie viele + hast du für Form und Ausführung notiert? (0-5)
Wie viele Fehler hast du gezählt? (2-3)

-

How many - did you take note of for Form and Execution [5-9]
How many ✓ did you take note of for Form and Execution [20-25]
How many + did you take note of for form and Execution [0-5]
How many misses did you take note of [2-3]

Test Presentation
Was sollte der Presentation Judge tun, wenn der Athlet außerhalb der Wettkampffläche spring?
Die anderen Mitglieder des Teams weiter bewerten
Normal weiter werten
Die Bewertung stoppen, bis der Athlet sich wieder in der Wettkampffläche befindet
Die Bewertung endgültig stoppen und die Werte übermitteln

What should a presentation judge do when an athlete is out of bounds?
Continue judging the other athletes of the team
Continue judging as usual
Stop judging until all athletes return to the competition area
Stop judging the routine and submit your score

Wie oft sollte der Presentation Judge eine Bewertung abgeben?
Jeden Sprung
Alle 2 Sekunden
Jede Sprungsequenz
Einmal am Ende des Freestyles
Alle 2 Sekunden

How often should an athlete presentation judge make a mark?
Every skill
Every 2 seconds
Every sequence of skills
Once, at the end of the routine
Every 2 skills

Welche Bewertung solltest du abgeben, wenn die Sprünge in eine Richtung ausgeführt werden, die eine Bewertung schwer
machen, da der Athlet über einen längeren Zeitraum den Rücken zum Kampfgericht und zu den Zuschauern gedreht hat?
+ (Excellent)
✓ (Durchchnittlich)
- (Basic

When an athlete has their back to the judges and audience for an extended period of time, performing skills in a direction
that makes it difficult to evaluate, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du abgeben, wenn ein Athlet sich offensichtlich anstrengen muss einen Sprung auszuführen
und/oder die Beine und der Rücken für den Sprung nicht angemessen gebeugt sind?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When an athlete shows obvious effort to complete skills and/or legs or back are bent when not appropriate for the skill
being performed, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Wie oft solltest Du als Routine Presentation Judge eine Notiz für Musicality machen?
Jeden Sprung
Alle 3 Sekunden
Alle 2 Sekunden oder mehr
Jede Sequenz von Skills
Einmal am Ende der Routine
Jeden zweiten Sprung

As a Routine Presentation Judge, how often should you make marks for Musicality?
Every skill
Every 3 seconds
Every 2 seconds, or more often
Every sequence of skills
Once at the end of the routine
Every 2 skills

Um das Entertainment des Freestyles bewerten, sollten die Judges auf alle Dinge dieser Liste achten, außer?
Außergewöhnliche Skills und Kombinationen
Variierende Bewegungen über die Wettkampffläche
Geschmeidige Übergänge zwischen Skills
Wiederholende Skills
Die Ausführung und Amplitude des Athleten

To evaluate entertainment of a routine, judges should watch for all the things in this list, except?
Unique skills and combinations
Varied movement across the floor
Smooth transitions between skills
Repetitive skills
An athlete's form and amplitude

Welche Bewertung solltest du als Routine Presentation Judge abgegeben werden, wenn starkes Showmanship
(“Schauspielkunst”) und Bühnenpräsenz zeigt wird, der Athlet die Judges und die Aufmerksamkeit in den Bann
zieht und Bemühung zeigt, Augenkontakt herzustellen und sich mit den Zuschauern zu verbinden?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine that shows strong showmanship and stage presence demonstrated, the athlete performs a routine
that captivates the judges and audience’s attention, and effort is made to make eye contact and connect with intended
audience, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du abgeben, wenn Bewegungen auf der Wettkampffläche verwendet werden, diese aber
sehr unoriginell sind?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with movement and that uses the competition space, but movements are unoriginal, what mark
should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du abgeben, wenn der Athlet mangelndes Selbstvertrauen und fehlende Bemühungen
sich mit den Judges und den Zuschauern zu verbinden, sowie keinen sichtbaren Augenkontakt zeigt?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where the athlete displays a lack of confidence, no effort was made to connect with the judges and
audience, and no visible eye contact was made, what mark should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung für Entertainment solltest du abgeben, wenn ein Freestyle erscheint, als ob sich Gedanken zur
Choreografie gemacht wurden, jedoch die nicht bis zum Ende der Routine?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where it appears that thought was put into choreography, but not applied consistently throughout the
routine, what mark should you make for Entertainment?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du für Musicality abgeben, wenn ein Freestyle und der Athlet eng auf die Musik
abgestimmt sind, der Freestyle eine Geschichte erzählt und der Athlet eine emotionale Verbindung zur Musik
herstellt.
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where the style of the routine and athlete closely matches the music, the routine tells a story with
the music, and the athlete creates an emotional connection with the music, what mark should you make for Musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du für Musicality abgeben, wenn der Freestyle ohne Musik oder unangebrachter Musik
verwendet?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with no music or the music used is inappropriate, what mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du für Musicality abgeben, wenn du einen Freestyle bewertest, der keine oder nur
wenig Beziehung zwischen Freestyle und Musik herstellt.
+ (Excellent)
✓ (Durchchnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with music that has little to no relationship to or connection with the routine, what mark should you
make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du abgeben, wenn der Freestyle mit der Musik einzigartig und interessant ist, sowie zum
Unterhaltungswert des Freestyles beiträgt.
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine with music that is unique and interesting and adds to the entertainment value of the routine, what
mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Sollten Judges die Schwierigkeit mit in ihre Bewertung einfließen lassen , wenn sie Athlete Presentation oder Routine
Presentation bewerten?
Ja
Nein

Should judges take difficulty into account when judging Athlete Presentation or Routine Presentation?
Yes
No

Welche Bewertung solltest du abgeben, wenn die Kostüme eines Show Wettkampf Freestyles weder vom Freestyle
ablenken, noch die insgesamte Performance fördern?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle and the costumes/uniforms neither detract from nor add to the overall
performance, what mark should you make for athlete style?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung solltest du abgeben, wenn Teile des Freestyles interessant, doch ander Teile vorherseh sind?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where parts of the routine are interesting, but other parts are predictable, what
mark should you make for entertainment to record the interesting parts?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Wähle die Elemente aus, bei den du für die Athlete Presentation ein Augenmerk drauf legen musst.
Körperhaltung
Positionierung
Amplitude
Fluss und Bogen des/der Seile/e
Einzigartigkeit
Bewegung
Wiederholungen
Musikumsetzung
Fehler
Zeitüberschreitungen
Flächenüberschreitungen

Select all the elements the Athlete Presentation judges look for when judging.
Body Posture,Positioning, Amplitude, Flow and Arc of the Rope(s), Uniqueness, Movement, Repetition, Use of Music, Misses, Time Violations,
Space Violation

Was Bewertung solltest du als Athlete Presentation Judge für die Form und Ausführung abgeben, wenn der Athlet
Momente hat, in denen er zögert oder gelegentliche Brüche im Übergang der Sprünge auftreten?
-(Basic)
✓ (Durchschnittlich)
+ (Excellent)

When an athlete has some moments of hesitation and executes the routine with occasional breaks in the flow between
skills, what mark should you as the athlete presentation judge make for form and execution?
- (Basic)
✓ (Average)
+ (Excellent)

Welche Bewertung solltest du als Judge machen, wenn während eines Pair oder Team Freestyles die Athleten
manchmal koordiniert und synchron springen, aber diese Qualität an anderen Stellen fehlt?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When during a pairs or team routine athletes are coordinated and synchronized some of the time, but lack these qualities at
other times, what mark should you as the judge make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Wie oft solltest du als Routine Presentation Judge eine Wertung abgeben?
Jeden Sprung
Jede Sprungsequenz
Einmal am Ende des Freestyles
Alle 2 Sprünge

As a Routine Presentation Judge, how often should you make marks for Entertainment?
Every Skill
Every Sequence of skills
Once at the end of the routine
Every two seconds, or more often
Every 2 skills

Welche Bewertung sollte vorgenommen werden, wenn ein Freestyle voll von Sprung- und Stilvariationen aller ist?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

When judging a routine that has a full variety of skills and styles shown from all elements, what mark should you make?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung für Musicality gibst du ab, wenn ein Athlet eine Start- und eine Endpose/-sequenz nutzt, die
jedoch wenig Einfluss auf die Qualität des Freestyles hat?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a routine where an athlete uses starting and ending poses/sequences but without much impact on the quality
of the routine, what mark should you make for musicality?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung gibst du ab, wenn die Athleten in einem Show Wettkampf zahlreiche Formationen in meist geraden
Linien demonstrieren?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where the athletes demonstrate several formations with mostly straight lines,
what mark should you make for form and execution?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Welche Bewertung gibst du ab, wenn ein Show-Wettkampf-Freestyles viele Momente aufweist, bei denen versucht wird
eine Verbindung mit Kampfrichter und Publikum aufzubauen, doch diese minimal sind und offensichtliche Konzentration
auf das innere des Athleten selbst zeigen?
+ (Excellent)
✓ (Durchschnittlich)
- (Basic)

When judging a Show Competition Freestyle where there may be moments of connecting with the judges and audience, but
they are minimal and shows obvious inward concentration throughout the routine, what mark should you as the Routine
Presentation judge make for Entertainment?
+ (Excellent)
✓ (Average)
- (Basic)

Vielen Dank für die teilnahme am Training.
Bitte nimm dir einen Moment Zeit die folgende Umfrage zu beantworten, damit wir unser
Training in Zukunft verbessern können.

Auf einer Skala von 1 bis 10;
Wie sicher fühlst du dich im Verständnis der Grundlagen von IJRU?
1 bedeutet, dass du das Material nicht verstehst, während 10 völlige Sicherheit im Verständnis des Basiswissens
in den Judging Fundamentals durch IJRU verdeutlicht.

1

Was sollte hinzugefügt werden, um die Qualität dieses Kurses zu verbessern?

Gibt es Aspekte, auf die wir uns während des Trainings mehr fokussieren sollten?

Denkst du, die Länge des Trainings ist angemessen?

Danke, dass du heute am Training teilgenommen hast. IJRU hofft, dass du dich langsam mit den Grundlagen von
Presentation vertraut fühlst. Wir hoffen, du wirst weiterhin für dich selbst üben und an dem online practise
teilnehmen, welches über das Jahr verteilt von IJRU gestellt wird.
Damit du ein zertifizierter Level 2 Judge wirst, ist eine live training session mit einem IJRU judge trainer, bei
welchem ein standartisierter Juding Test durchgeführt wird, nötig. Zusätzlich müssen 50 % der kontinuierlichen
Education Kurse absolviert werden.
Bis dahin, übe gern hier im Portal oder persönlich weiter.
Falls du Videos hast, bei denen Athleten bereit sindt sie für das Judging Training zu teilen, schick sie gern per
Mail an: tcom@ijru.sport.

