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1.  Wettkampfklassen  Gerätturnen männlich
Die Leistungsklasse 4 als einfachste und leichteste Wettkampfstufe in der Kür ist sowohl
für Seniorenturner ab Altersklasse  60 (Tiefgeräte) als auch für "Einsteiger" in
die Kürprogramme erstellt worden.

2. Informationen
· Detaillierte Regelungen sind in den jeweiligen Wettkampfausschreibungen ersichtlich.

· Hinweise und Klarstellungen zu Inhalten des Aufgabenbuches werden auf der DTB-
Homepage unter Gerätturnen - Breitensport/Kampfrichter aktuell und zeitnah
veröffentlicht unter www.kari-turnen.de

· Allgemein interessierende Fragen und Probleme bezüglich Interpretationen werden
zukünftig in einem "Antwortkatalog"  erörtert.

3. Hinweise/Klarstellungen zum Aufgabenbuch
3.1 Pflichtübungen
· Boden

- Bei Problemen mit der Raumaufteilung der Übungsinhalte gilt: "Zur Ausnutzung der
Mattenlage (oder Bodenfläche!) sind zusätzliche LAD abzugsfrei erlaubt" (betr. z.B. P 7
- Nr. 6 + P 9 - Nr. 8)

· Pauschenpferd
- P 3
 Nummerierung der Schwerpunktinhalte wird folgendermaßen geändert:
 Der 2. Teil unter Nr. 2 wird als Nr. 3 ergänzt!

· Reck
- P 9: Der Angang (Nr. 1) wird nicht aus dem Kammgriff, sondern aus dem Ristgriff

                      geturnt!
3.2 Kür modifiziert – (KM)  LK 1-4

· Sprung:
- Der Bonus für den Sprung wird nur vergeben, wenn kein grober Fehler vorliegt, also kein

Sturz!
- vollendete Drehungen (bei nicht vollendeter 1/1 LAD kann auch eine 1/2 LAD anerkannt

werden). Ob dann ein grober Fehler vorliegt entscheidet der OK
- Die sonstigen Ausführungsfehler werden wie üblich geahndet.

· Boden:
- S. 79: Landung außerhalb der Bodenfläche - Abzug -0,3P.
- Der Grundsatz „der Abgang wird als erstes gezählt“ (S. 75) gilt auch am Boden und steht

über der Regelung, dass eine Wiederholung gestrichen wird. Das bedeutet am Boden, dass
der Abgang auch zählt, wenn es eine Wiederholung ist, z. B ein Salto rückwärts, der schon
vorab geturnt wurde. Falls aber der Salto rückwärts das einzige Teil aus der Elementgruppe
4 ist, kann dann keine Bonus für die EG vergeben werden.
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3.3 (Anerkennung von Nationalen Elementen)

· Als NE in der LK 4 (Tiefgeräte/Hochgeräte) werden auch jene Elemente anerkannt, die
unabhängig von ihrer Ausgangs- oder Endlage in erkennbarer technischer Ausführung
dargeboten werden.

- Dies trifft z.B. zu :
- Barren:

- Kippe/Oberarmkippe in den Grätsch- oder Außenquersitz
- Stemmaufschwung vorwärts in den Grätschsitz

- Reck:
- Kippaufschwung quergegrätscht aus dem Hang oder Stütz
- Kippaufschwung aus dem Lauf (Laufkippe)

3.4 (Anerkennung und Wert von Elementen)

· In der KM LK 1-4 haben alle Elemente einen höheren Wert als im Code de Pointage (CdP).
Dieser höhere Wert der Elemente gilt immer, sofern das Element anerkannt wird.

o Zum Beispiel ein Salto vorwärts mit 1/1 Drehung (C-Teil) am Boden hat in der KM
(LK 1-3) immer einen Wert von 0,6 (in der LK 4 wären das 0,9 Punkte), auch bei
einem groben Fehler und auch bei einem Sturz.

o Wenn das Element aber nicht anerkannt wird, weil es nicht zuerst auf den Füßen
gelandet wurde, hat es keinen Wert und zählt auch nicht als geturntes Element.
Sofern nicht genügend andere Elemente geturnt wurden, erfolgt dann ein Punkt
Abzug für zu wenig Elemente. Wenn es der Abgang war, erfolgt ein Punkt Abzug
für einen fehlenden Abgang.


