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In dieser Ausgabe…

Hessische
Meisterschaften

In eigener Sache

Hessische Meisterschaften 2022
Mit der TG Rüsselsheim und dem Team rund um Ronja haben wir einen Ausrichter für die
Wettkämpfe am 02. und 03. Juli 2022 gefunden! Zunächst ein ganz herzliches Dankeschön
nach Rüsselsheim, dass ihr so kurzfristig die Ausrichtung übernommen habt.
Wie ja bekannt gestaltet sich die Ausrichtersuche in diesem Jahr besonders schwer, daher
möchten wir an diesem Wochenende ein neues Wettkampfformat testen. Wie bereits für
2020 geplant werden in Rüsselsheim daher die Hessischen Einzelmeisterschaften, der
Landeswettkampf und die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften stattfinden!
Das neue Wettkampfformat wirft bei Euch sicher die eine oder andere Frage auf, daher
möchten wir Euch hier – ergänzend zur Ausschreibung – eine FAQ mit auf den Weg geben,
die hoffentlich alle offenen Fragen beantwortet.
Die Ausschreibung könnt Ihr auf Trampolin-City finden. Die Anlage der Wettkämpfe im Gymnet
ist beantragt und sobald diese möglich ist, werden wir Euch kurz informieren. Aufgrund der
recht kurzfristigen Planung haben wir den Meldeschluss für den 24. Juni 2022 (also etwa
eine Woche vor dem Wettkampf) terminiert.
Wir freuen uns mit diesem Format einen neuen Weg auszuprobieren und hoffen, dass wir in
den nächsten Jahren die Hessischen Wettkämpfe weiter optimieren können. Daher freuen wir
uns im Anschluss auf die Veranstaltung auch über Eure Rückmeldung, Anregungen und
Verbesserungsvorschläge.

Welche Meldungen muss ich
vornehmen?

Alle Meldungen müssen über das Gymnet erfolgen. Die
Meldung erfolgt entweder bei den Hessischen
Einzelmeisterschaften oder beim Landeswettkampf.
Soll der Aktive zusätzlich in einer Mannschaft an den Start
gehen, ist auch eine Meldung bei den Hessischen
Mannschaftsmeisterschaften erforderlich.
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Welche Startrechte müssen
zum Meldeschluss vorliegen?

Für
die
Teilnahme
an
den
Hessischen
Einzelmeisterschaften oder am Landeswettkampf müssen
gültige Einzelstartrechte vorliegen.
Erfolgt
eine
zusätzliche
Teilnahme
an
den
Mannschaftsmeisterschaften, muss zusätzlich auch ein
gültiges Mannschaftsstartrecht vorliegen. Dieses kann
für einen anderen Verein als das Einzelstartrecht gültig
sein. Jedoch müssen bei mindestens zwei Aktiven eines
Vereins die Startrechte im Einzel und in der Mannschaft
identisch sein. D.h. es dürfen pro Vereins-Mannschaft
lediglich zwei „Fremdstarter“ an den Start gehen.
Für alle Startrechte gilt, dass sie für Vereine ausgestellt
sein müssen, die dem HTV angehören.

Wie sieht die zeitliche Planung Die Vorkämpfe der Hessischen Einzelmeisterschaften
aus?
und des Landeswettkampfes gelten zusätzlich für die
Qualifikation der Mannschaften.
Alle Vorkämpfe werden am 02. Juli 2022 durchgeführt.
Alle Finals am 03. Juli 2022.
Voraussichtlich wird es analog zu den Wettkämpfen auf
DTB-Ebene Einturnzeiten für die jeweiligen Altersklassen
geben. Damit entfällt das allgemeine Einturnen.
Endgültige Zeitpläne können jedoch erst nach
Meldeschluss erstellt werden und werden dann
schnellstmöglich veröffentlicht.

Welche Wettkampfklassen
werden angeboten?

Aufgrund der Auswertung der Meldezahlen für das Jahr
2021 wurden die Altersklassen für die Wettkämpfe neu
strukturiert, damit in allen Klassen ein konkurrenzfähiges
Teilnehmerfeld zu erwarten ist.
Die Altersklassen für alle Wettkämpfe sind:
• Nachwuchs – AK 10 und jünger
• Jugend – AK 11-13
• Junioren – AK 14-16
• Senioren – AK 17+
Bei den Mannschaftswettkämpfen entscheidet die
Altersklasse des ältesten Aktiven über die Zuordnung zur
Wettkampfklasse.
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Was ist beim Start bei den
Einzelwettkämpfen zu
beachten?

Die laut Ausschreibung vorgegebenen
Mindestanforderungen sind im Wettkampf zu erbringen.
Die Ermittlung der Wertungen erfolgt bei den Hessischen
Meisterschaften anhand des gültigen Code of Points
(CoP). In der Altersklasse 17+ sind zwei frei wählbare
Übungen im Vorkampf zu turnen. In beiden Übungen wird
die Bewertung anhand des gültigen CoP unter
Berücksichtigung des Schwierigkeitswertes erfolgen.
Die
Ermittlung
der
Wertungen
erfolgt
beim
Landeswettkampf anhand des gültigen CoP mit der
Ausnahme, dass die Time of Flight (ToF) nicht ermittelt
wird.
Für die Ermittlung der Finalteilnehmer*innen wird die 2/3Regelung angewandt.
Die Finals beginnen ab 0 Punkten. Sieger*in ist der*die
Aktive mit der höchsten Punktzahl im Finale.

Was ist bei den
Mannschaftswettkämpfen zu
beachten?

Die
Mindestanforderungen
für
die
Mannschaftsmeisterschaften entfallen. Die Vorkämpfe
der Einzelwettkämpfe werden zur Ermittlung der
Finalteilnehmer*innen der Mannschaftswettkämpfe
herangezogen.
In
einem
separaten
Protokoll
werden
die
Mannschaftsergebnisse während der Vorkämpfe erfasst.
Die Bewertung erfolgt nach den gültigen CoP mit der
Ausnahme, dass auch in den Pflichtübungen der AK 16
und jünger der Schwierigkeitswert berücksichtigt wird.
Eine weitere Ausnahme ist der Abzug der ToF – da diese
im
Vorkampf
nur
bei
den
Hessischen
Einzelmeisterschaften ermittelt wird. (Wertungen: 2
Haltung + 1 Schwierigkeit + HD (ggf. – ToF) = Endwert).
Pro Mannschaft können 4 Aktive antreten, die Einzelwerte
der drei besten Aktiven werden pro Durchgang
berücksichtigt. Die Summe entscheidet über die
Teilnahme am Finale.
Für die Ermittlung der Finalteilnehmer*innen wird die 2/3Regelung angewandt. Die Finals beginnen ab 0 Punkten.
Abweichend vom CoP wird das Finalergebnis anhand der
drei höchsten Wertungen pro Mannschaft ermittelt.
Im Finale müssen die Aktiven einer Mannschaft die
gleichen Trikots tragen. Es sind kurze oder lange
enganliegende Hosen – passend zum Trikot – erlaubt.
Diese müssen jedoch für alle Mannschaftsmitglieder
einheitlich sein.
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Wie sieht die Organisation des Für die Vorkämpfe am 02.07.22 werden pro Kampfgericht
Kampfgerichtes aus?
zwei unterschiedliche Protokolle benötigt, damit die
Ermittlung der Finalteilnehmer*innen zügig erfolgen kann.
Optional
könnte
der
Einsatz
eines
zweiten
Schwierigkeitskampfrichters vorgenommen werden.

Was muss ich im Vorfeld
beachten?

Aufgrund der verkürzten Einturnzeiten sind die
Wettkampfkarten im Vorfeld bis zum 30.06.22 digital per
E-Mail an Chrissi (lfa-wettkampfwesen@trampolincity.de)
zu schicken.

In eigener Sache
Die Pflege des Newsletter-E-Mail-Verteiler wird nun von einer privat gepflegten
Adressensammlung in ein Mailinglisten-Programm übergeben. Damit bekommen Interessierte
die Möglichkeit, sich selbständig in die Liste aufnehmen zu lassen und falls das Interesse
erloschen ist, auch wieder zu entfernen.
Alle, die bisher im Verteiler waren, haben wir in den neuen Verteiler bereits aufgenommen und
hoffen, dass das allen recht ist. Wenn nicht, bitte melden!
Wer
zusätzlich
aufgenommen
werden
möchte,
erreicht
die
http://mailman.trampolin-city.de/cgi-bin/mailman/listinfo/trampolin-news

Liste

unter

Bitte markiert - falls notwendig - die Absenderadresse Trampolin-News@mailman.trampolincity.de als "kein SPAM".
Bei Fragen oder technischen Schwierigkeiten könnt Ihr Euch an Anke (E-Mail: lfalfw@trampolincity.de) wenden.
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