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Neue Klausel Qualifikationsverfahren 

Die ersten Landesmeisterschaften sind geschafft und somit stehen die ersten 

Qualifizierten für die nächsthöheren Wettkämpfe (NDM und SDM) teilweise fest. Am 

Wettkampf selbst werden Listen ausgehängt, auf denen die Qualifizierten markiert 

sind. Diese Übersicht findet sich nach der Veranstaltung ebenfalls auf den 

Verbandsseiten. Durch die Realisierung des neuen Konzeptes konnten wir bereits eine 

kleine Schwachstelle entdecken, die wir gerne im Sinne aller SportlerInnen anpassen 

möchten. 

Wie bereits bekannt, qualifizieren sich die ersten 3 bzw. 4 der Altersklasse (unter 

Berücksichtigung der Altersklassenwechsler). Es könnte theoretisch gesehen 

passieren, dass sich jemand nicht für den nächsthöheren Wettkampf qualifiziert, 

allerdings in das Finale dieses Wettkampfes rutscht und dort den ersten Platz belegt 

und somit Meister wird. Wir finden es nur richtig, dass ein Titelträger sich in jedem Fall 

für den höheren Wettkampf qualifiziert. Deshalb nehmen wir folgende Zusatzregelung 

in das Konzept mit auf: 

Sollte sich ein Sportler/eine Sportlerin im Altersklassenvorlauf nicht für den 

nächsthöheren Wettkampf qualifizieren, jedoch in das Finale kommen und im Finale 

den ersten Platz belegen, so erhält dieser Sportler/diese Sportlerin einen zusätzlichen 

Startplatz. 

Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Bei den bisherigen 

Landesmeisterschaften gab es diesen Fall bisher nicht. 

 

 

 

 

 

 

 



2022 / III  Stand 15.06.2022 
 

 

Absage von Startplätzen beim nächsthöheren Wettkampf 

Sollten Sportler/Sportlerinnen ihren Startplatz nicht annehmen wollen, so bitten wir um 

eine schnellstmögliche Absage bei den jeweiligen Landesfachwarten. Diese 

informieren die nachrückenden SportlerInnen.  

Sollten Startplätze in einzelnen Altersklassen frei bleiben, so können diese regulär 

nachträglich nicht mehr besetzt werden (Ausnahmen sind beim Landesfachwart zu 

beantragen).  
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Juryabfrage Weltmeisterschaft Grenoble 2022 

Die Weltmeisterschaft steht kurz bevor. Wie bestimmt von einigen gelesen, wurde eine 

Mail vom Unicon-Team versendet, in welcher gebeten wurde rückzumelden, wer an 

der WM werten kann. In Absprache mit den Freestyle-Direktoren möchten wir diese 

Abfrage gerne deutschlandintern machen und gesammelt versenden. 

Deshalb hier die Bitte: wer eine offiziell anerkannte Juryausbildung hat, an der 

Weltmeisterschaft vor Ort ist und sich bereit erklärt zu werten, füllt bitte das 

angehängte Juryabfrageformular aus und sendet dieses an 

tamara.bischoff@gmx.net und rebecca.schoettler@yahoo.de bis spätestens 

03.Juli 2022. 

Es wird an der Weltmeisterschaft einen Juryworkshop geben, der für alle Juroren 

verpflichtend ist. Dieser findet am So, 31.07.2022 von 12.30 – 14.00 Uhr statt.  
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Übersicht Landesmeisterschaften 

Um diese nochmal übersichtlich für alle aufzuführen sind hier die 

Landesmeisterschaften mit Datum und Link zur Ausschreibung zu finden: 

 

Gemeinsame 

LM 

Gemeinsame 

LM 

Gemeinsame 

LM 

Gemeinsame 

LM 
LM LM 

Nordrhein- 

Westfalen 
Schleswig- 

Holstein 

Mecklenburg-

Vorpommern Hessen 

Baden-

Württemberg 
Bayern 

Berlin 

Niedersachsen 
Brandenburg 

Rheinland-Pfalz 

Hamburg 

Thüringen 

Bremen 
Sachsen 

Saarland 
Sachsen-Anhalt 

 

Wird 

momentan 

noch festgelegt 

18.06 – 

19.06. 

Elmshorn 

https://einrad-

bdr.de/upload/fi

le/2022/Aussch

reibungen/2206

18_Ausschreib

ung_Landesme

isterschaft_SH

_HH.pdf  

 

25.06. – 

26.06. 

Falkensee 

https://einrad-

bdr.de/upload/fi

le/2022/Aussch

reibungen/2022

0625_Ausschre

ibung_LGM-

Ost_V2.pdf  

17.09. 

 

Dudenhofen 

Ausschreibung 

folgt 

28.05. – 

29.05.  

Deißlingen 

Bereits 

vergangen 

21.05. – 

22.05.  

Gilching 

Bereits 

vergangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/220618_Ausschreibung_Landesmeisterschaft_SH_HH.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/220618_Ausschreibung_Landesmeisterschaft_SH_HH.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/220618_Ausschreibung_Landesmeisterschaft_SH_HH.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/220618_Ausschreibung_Landesmeisterschaft_SH_HH.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/220618_Ausschreibung_Landesmeisterschaft_SH_HH.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/220618_Ausschreibung_Landesmeisterschaft_SH_HH.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/220618_Ausschreibung_Landesmeisterschaft_SH_HH.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/220618_Ausschreibung_Landesmeisterschaft_SH_HH.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/20220625_Ausschreibung_LGM-Ost_V2.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/20220625_Ausschreibung_LGM-Ost_V2.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/20220625_Ausschreibung_LGM-Ost_V2.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/20220625_Ausschreibung_LGM-Ost_V2.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/20220625_Ausschreibung_LGM-Ost_V2.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/20220625_Ausschreibung_LGM-Ost_V2.pdf
https://einrad-bdr.de/upload/file/2022/Ausschreibungen/20220625_Ausschreibung_LGM-Ost_V2.pdf
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Bei weiteren Fragen und Anmerkungen kontaktiert uns gerne: 

 

Tamara Bischoff (Freestylebeauftragte BDR)  

tamara.bischoff@gmx.net 

 

Rebecca Schöttler (Freestylebeauftragte EVD)  

rebecca.schoettler@yahoo.de 

 

mailto:tamara.bischoff@gmx.net

