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Vorwort 

 

Liebe Einradcommunity, 

noch bis vor einem Monat hatten die meisten von uns seit November/Dezember kein 

Training in der Halle mehr gehabt. Durch die bundesweite Notbremse und die 

sinkenden Zahlen war es dann nach sechs Monaten Pause Anfang Juni endlich wieder 

möglich, in die Hallen zu gehen. Langsam, aber sicher, läuft das Training wieder an, 

man wagt sich an Küren, organisiert Trainingslager und arbeitet an neuen Tricks.  

Doch das eigentlich Wesentliche ist, dass man endlich wieder gemeinsam mit seinem 

Team trainieren kann, was uns allen im letzten halben Jahr sehr gefehlt hat. Endlich 

wieder gemeinsam lachen, Spaß haben und Neues ausprobieren.    

Wir hoffen sehr, dass wir uns bald auf 

Wettkämpfen und bei Workshops wiedersehen 

werden. Wie lange das noch dauert, das kann 

momentan keiner so wirklich abschätzen. 

Lasst uns die Hoffnung jedoch nicht aufgeben. 

Irgendwann wird es wieder möglich sein.    

Bis dahin, bleibt gesund, genießt das gemeinsame Training und motiviert euch 

gegenseitig. 

 

 

__________________________________ 

Rebecca Schöttler – Freestyle Beauftragte EVD 
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Wettkämpfe Freestyle 2021 

Da uns keine Bewerbungen für die NDM, SDM und DM erreicht haben, müssen wir 

leider bekanntgeben, dass diese drei Wettkämpfe dieses Jahr nicht mehr stattfinden 

werden. 

Bereits im letzten Newsletter haben wir mögliche alternative Szenarien vorgestellt. 

 

Aufgrund der aktuellen Situation tritt Plan C in Kraft: 

 

PLAN C: Sofern weder Nord- und Süddeutsche Meisterschaft noch 

Deutsche Meisterschaft stattfinden können, erfolgt die 

Startplatzvergabe für die UNICON 20 auf einer separaten 

Qualifikationsveranstaltung in den ersten Monaten des Jahres 

2022. Sollte diese Notlösung auf Grund von Corona nicht 

funktionieren, so ist die UNICON 20 im darauffolgenden Sommer 

vermutlich auch nicht mehr realistisch. 

 

Wir würden dennoch alle Bundesländer dazu motivieren, kleinere Wettkämpfe 

(Landesmeisterschaften und Cups) auszurichten und den Sportlerinnen und Sportlern 

somit wenigstens eine kleinere Wettkampfmöglichkeit (mit entsprechendem 

Hygienekonzept) anzubieten. 

Sollte hier etwas geplant sein, so informiert uns gerne darüber. 
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Update Qualifikation zur UNICON 20, Artistic Freestyle 

 

Wie bereits erwähnt ist nun geplant, in den ersten Monaten von 2022 (voraussichtlich 

Februar) eine Qualifikationsveranstaltung stattfinden zu lassen. 

Ob auf dieser Veranstaltung die Qualifikation in allen Disziplinen durchgeführt wird 

(oder auch ein Teil über Videoqualifikation) ist derzeit noch unklar. 

Die Qualifikationsveranstaltung soll den gleichen Rahmen haben wie die 

ursprünglich gedachte Deutsche Meisterschaft nach neuem Konzept. 

Das bedeutet, dass alle Fahrerinnen und Fahrer der EK und PK in 

Altersklassenvorläufen (U15: 3min; 15+: 4min) starten. Mit Hilfe der Gesamtwertung in 

U15 und 15+ sollen hierbei die Startplätze und die Verteilung auf AK und Expert 

ermittelt werden.  

Dies hat den Grund, dass bei der letzten Startplatzvergabe Unmut unter anderem 

dadurch entstanden ist, da Expert-Bewerber (im Vergleich zu AK-Bewerbern) 

automatisch einen Startplatz in ihrer Altersklasse erhalten haben, wenn sie sich in 

Expert nicht durchsetzen konnten, was so erneut natürlich nicht funktionieren kann. 

 

Infos zur Ausrichterbewerbung erfolgen in den nächsten Monaten. 

 

Wir hoffen sehr, dass die Unicon trotz der immer noch schwierigen Lage stattfinden 

kann. Sollte die Unicon vor dem Termin der Qualifikationsveranstaltung abgesagt 

werden, so ist die Qualiveranstaltung ebenfalls hinfällig. 

 

Bei weiteren Fragen und Anmerkungen kontaktiert uns gerne: 

 

Tamara Bischoff (Freestyle Beauftragte BDR)  

tamara.bischoff@gmx.net 

 

Rebecca Schöttler (Freestyle Beauftragte EVD)  

rebecca.schoettler@yahoo.de 

mailto:tamara.bischoff@gmx.net

