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aus dem Technischen Komitee Trampolinturnen 
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Wir hoffen, dass Ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid und wünschen euch und uns allen ein 

erfolgreiches Jahr mit guten sportlichen Erfolgen. 

 

1. LiveStreams bei DTB-Veranstaltungen 

Die technische Umsetzung ist gelungen und wir konnten auch die ersten Veranstaltungen in 2016 

übertragen. Wir werden daran arbeiten, die Qualität weiter zu verbessern. Unter der Voraussetzung, 

dass die jeweiligen Ausrichter eine entsprechende Internet-Leitung zur Verfügung stellen können, 

werden wir jede DTB-Trampolinveranstaltung via LiveStream übertragen. Zu finden ist das Ganze 

immer auf unserem Youtube-Channel unter: www.youtube.com/user/dtbonline/live 

Beim Turnfest werden wir aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen in den Pokalwettkämpfen lediglich 

das Finale übertragen können. 

 

2. Neue Pflichtübungen 

Da es vor allem im Zuge der M-Übungen viel Kritik in der Vergangenheit gegeben hat, haben wir 

beschlossen, hier einige Änderungen vorzunehmen. Die Änderungen der Pflichtübungen wurden auf 

begründetem   Vorschlag von Bundeshonorar-Trainer Nachwuchs Markus Thiel umgesetzt. Ziel ist es 

für uns immer ein möglichst gleiches System auf allen Ebenen zu bekommen, daher haben wir uns 

an den Internationalen Pflichten der WAGC angelehnt. Die P-Übungen bleiben unverändert, weiter 

geht es mit der M5 und M6, welche wir ebenfalls nicht verändern wollen. Die M7 wird ersetzt durch 

die WAGC 11/12, M8 wird WAGC 13/14, hinzukommt die WAGC 15/16, M9b bleibt FIG B, die M9a 

wird abgeschafft und die M10 bleibt die FIG A. Für das Turnfest in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit 

aus beiden Pflichten der jeweiligen Altersklasse zu wählen. Zu finden sind die Pflichten als Download 

unter: http://www.dtb-online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ErgebnisseAusschrei 

bungenWettkampfbestimmungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2017/2017.01.19.__Tra

mpolin_Pflichtuebungen_2017.pdf 

http://www.youtube.com/user/dtbonline/live
http://www.dtb-online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ErgebnisseAusschrei%20bungenWettkampfbestimmungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2017/2017.01.19.__Trampolin_Pflichtuebungen_2017.pdf
http://www.dtb-online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ErgebnisseAusschrei%20bungenWettkampfbestimmungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2017/2017.01.19.__Trampolin_Pflichtuebungen_2017.pdf
http://www.dtb-online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ErgebnisseAusschrei%20bungenWettkampfbestimmungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2017/2017.01.19.__Trampolin_Pflichtuebungen_2017.pdf
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3. Qualifikationsnormen 2017 

Im Zuge des neuen CoP 2017 und der neuen Pflichten, haben wir die Qualikriterien für 2017 

angeglichen. Es ist nun möglich mit den alten, aber auch mit den neuen Pflichten die Qualifikation zu 

erreichen. Ebenso kann nach neuem oder nach altem CoP die Quali erturnt werden. Hierzu bitte die 

entsprechenden Qualikriterien beachten, zu finden unter: http://www.dtb-

online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ErgebnisseAusschreibungenWettkampfbestimm

ungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2017/2017_Qualikriterien_-_neu_08_01_2017.pdf 

 

4. Qualifikationsnormen 2018 

Für 2018 werden wir die Kriterien in naher Zukunft rechtzeitig vor dem Turnfest veröffentlichen. Es ist 

schonmal zu sagen, dass es ab 2018 ein Formular geben wird, womit die Qualifikationsnachweise 

eingereicht werden müssen. Dies soll eine Vereinfachung für beide Seiten sein, da durch die gezielte 

Abfrage alle benötigten Informationen bei vollständigem Ausfüllen übermittelt werden. 

 

5. Meldeschluss 

Es wurde zwar auch in der Vergangenheit immer gesagt, aber hier wollen wir es auch noch einmal 

festhalten. Der Meldeschluss ist verbindlich und endgültig. Es gibt keine Nachmeldefrist in unserer 

Sportart und wir können keine verspäteten Meldungen mehr annehmen. Weiterhin ist bis zum 

Meldeschluss der Qualinachweis einzusenden. Die Nachfrist der Qualifikation gilt ausschließlich für 

die Annahme von Nachweisen, die In dem Zeitraum nach Meldeschluss und Quali-Nachfrist erturnt 

wurden. Wir werden dies strikt befolgen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ihr schnellstmöglich 

die Meldeergebnisse bekommt und wir auch einen entsprechenden Zeitplan zeitig erstellen können. 

(Bei Nachweislich technischen Fehlern im Gymnet werden wir natürlich nach wie vor die Meldungen 

akzeptieren, da hier der Fehler beim DTB liegt.) 

 

6. Pflichtabzüge 

Nach einigen Anträgen und auch im Zuge der neuen Pflichten wurde entschieden, dass die 

Pflichtabzüge nicht mehr zur Geltung kommen. Wir werden bereits im Zuge des Turnfestes auf die 

Pflichtabzüge verzichten. 

 

7. Turnfest 2017 

Durch die einzelnen Neuerungen haben wir alle detaillierten Ausschreibungen auf der DTB-

Homepage aktualisiert. Geändert wurde hier zusätzlich, dass im Pokalwettkampf der AK12/13 drei 

Pflichten geturnt werden dürfen als Maximum (M8/ WAGC 11/12 und WAGC 13/14) damit für alle 

Altersklassen die Möglichkeit zur Qualifikation für 2018 gegeben ist. Zu finden unter: http://www.dtb-

online.de/portal/turnen/trampolinturnen/termineausschreibungenergebnisse.html 

 

http://www.dtb-online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ErgebnisseAusschreibungenWettkampfbestimmungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2017/2017_Qualikriterien_-_neu_08_01_2017.pdf
http://www.dtb-online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ErgebnisseAusschreibungenWettkampfbestimmungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2017/2017_Qualikriterien_-_neu_08_01_2017.pdf
http://www.dtb-online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ErgebnisseAusschreibungenWettkampfbestimmungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2017/2017_Qualikriterien_-_neu_08_01_2017.pdf
http://www.dtb-online.de/portal/turnen/trampolinturnen/termineausschreibungenergebnisse.html
http://www.dtb-online.de/portal/turnen/trampolinturnen/termineausschreibungenergebnisse.html
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8. Code of Points ab 2017 

Die endgültige Fassung des CoP 2017 wird von der FIG erst im Rahmen der Interkontientalen 

Kampfrichterausbildung endgültig verabschiedet. In der aktuellen Version sind immer noch ein paar 

Fragen offen geblieben. Sobald uns von Patrick Siegfried Informationen über die Änderungen 

vorliegen, werden wir uns hierzu bald möglichst in einem weiteren Newsletter ausführlich äußern. Es 

wird dann auch zeitnah eine endgültige deutsche Version des CoP 2017 angeboten. Hier schon mal 

ein Link zum Entwurf: http://www.dtb-online.de/portal/fileadmin/user_upload/dtb.redaktion/ 

ErgebnisseAusschreibungenWettkampfbestimmungen/Wettkampfbestimmungen/Trampolinturnen/2

017/CoP_2017-2020_Stand_07.01.2017_Entwurf.pdf 

In der aktuellen Version des CoP 2017 wird von der FIG empfohlen auf nationaler Ebene zunächst 

weiterhin die Gesamtwertung zu nutzen und nicht die Einzelsprungbewertung. Dieser Empfehlung 

werden wir auf Ebene des Deutschen Turner-Bundes zunächst folgen. 

 

 

TK Trampolinturnen im DTB 

Ralf Schutz, Gerda Bierenfeld, Marc Schmittka, Patrick Siegfried,  

Axel Stanske, Sabine Kölzer, Harald-Michael Jung, Christiane Göllner 
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