
 
 
 
 
 

TK Gerätturnen | Kampfrichterausschuss | Bereich männlich 

Hinweise/ Klarstellungen September /2017 zur KM 

© 2017 - TK Gt | KaRi-Ausschuss | Kampfrichter männlich |  

Klarstellungen 10. Mai 2017 – gültig ab sofort 
1 von 2 

  
 

 
 

1. KM LK-Übersicht:  
a) Anzahl der Elementgruppen in der LK 3 

 Anfrage: in der LK 3 war bisher eine Elementgruppe weniger gefordert als in der LK 1 

und 2. In der aktuellen Übersicht sind aber dort ebenso 3 EG + Abgang gefordert. Ist das 

richtig?  
 

 Antwort: Ja. Da die Elementgruppen, die entfallen sind, an allen Geräten jeweils die 

schwierigste EG betrafen, gibt es nun auch für Turner der LK 3 gute Möglichkeiten alle 

Elementgruppen zu erfüllen. Daher wurde mit der Änderung zum 1.9.2017 nun die 

Anforderung angepasst, so dass in den Klassen LK 1 bis LK 3 immer 3 EG + Abgang 

gefordert sind. Dies macht zudem die Arbeit für die Trainer und Kampfrichter einfacher, 

so dass sicher weniger Fehler passieren. 

 

b) Wertigkeit der Elemente in der KM LK 1-3 

 Anfrage: In der Übersicht vom 01.09.2017 war unten in der Übersicht die Wertigkeit der 

Elemente mit A=0,2, B=0,4, C=0,6, D=0,8 E=1,0 aufgeführt Ist das richtig?  
 

Antwort: Nein. Hier ist tatsächlich ein Fehler in der alten Übersicht. Alle Elemente ab D-Teil 

oder höher haben den Wert 0,8 in der LK 1 bis LK 3. Die Übersicht wurde korrigiert und 

müsste in Kürze auch auf der Homepage ausgetauscht sein. Sie wurde umgehend allen 

Landekampfrichterwarten zugesandt mit der Bitte, sie schnell zu verteilen. Die aktuelle 

Übersicht (Stand 04.09.2017) hat Gültigkeit!!! 

 

 

2. Boden 
a) Kopfkippe als Element? 

 Anfrage: die Kopfkippe und Nackenkippe taucht zur Zeit weder im CdP noch in der NE-

Elementeliste auf.  Ist dies ein Fehler? Wurde sie vergessen?  
 

Antwort: Nein. Die Kopfkippe und Nackenkippe ist kein Element laut CdP. Es wurde darauf 
verzichtet, diese Elemente als NE in die Elementeliste am Boden aufzunehmen, da die Turner 
aller Leistungs- und Altersklassen am Boden genügend Elemente zur Auswahl haben, um die 
geforderte Anzahl zu erfüllen.  In der LK 4 könnte es als turnerisches Element gewertet werden. 
Dort stellt sich aber die Frage, ob es für Senioren nicht andere Elemente gibt, die einfacher 
und/oder gesünder sind. 
 
 

b) Spagat 

Hinweis: für die Anerkennung des Elementes Spagat als A-Element laut CdP ist zwar ein Halt 
aber kein Halt von 2 Sekunden notwendig. Um sicher zu sein, dass die Kampfrichter das 
Element abzugsfrei anerkennen, ist es aber empfehlenswert, einen deutlichen Halt zu 
präsentieren, insbesondere da die Zeit der Bodenübung in der KM LK1-4 nicht benotet wird und 
es daher auch bei einem Halt von 2 Sekunden nicht zu Abzügen wegen Zeitüberschreitung der 
Bodenübung kommen kann.  
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3. Pauschenpferd 
c) Flanke nach einem Element notwendig? 

 Anfrage: laut Newsletter 32 zum CdP werden Elemente nur anerkannt, wenn direkt im 

Anschluss ein Element geturnt wird, das im CdP mindestens als A-Teil aufgeführt ist. Gilt 

das auch für die KM LK 1-3?    
 

Antwort: Nein. Die Elemente werden anerkannt, sofern das geturnte Element ohne Sturz 
beendet wurde, sie werden auch gewertet, wenn danach z.B. ein Einspreizen folgt. Ausnahme: 
Suisse double ist explizit als NE gelistet, wenn es zum Einspreizen geturnt wird. Um es als B-Teil 
anerkannt zu bekommen laut CdP muss es zur Flanke geturnt werden. 
 
 


