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Ligasaison Herbst 2018  

Liebe Turnfreunde,
anbei erhaltet Ihr die ersten Ligaunterlagen für die bevorstehende Saison.

- Formblätter: Meldebogen Liga
Mannschaftsaufstellung und Reihenfolge
Startreihenfolge

Die Umlage für die Ligasaison (EUR 250.- pro Mannschaft in der Landesliga und Oberliga sowie EUR
500,-- pro Mannschaft in der Regionalliga ) ist bis zum 15.09.18 auf folgendes Konto der  Landesliga zu
überweisen:

Es müssen zwei Kampfrichter (Heim + Neutral) gemeldet werden.

Die Turner der Mannschaften müssen  vor der Saison,  bis spätestens zum 15.09.18, mit  beiliegendem
Mannschaftsmeldebogen an den Ligaobmann gemeldet werden, möglichst per Mail! Nach Überprüfung auf
vorhandene Starterlaubnis (Startpassnr. auf Meldebogen / gültige Startpässe sind weiterhin erforderlich - ggf.
umgehend bei HTV-Geschäftsstelle beantragen!) werden  alle Bögen bis zum 19.09.18 an die beteiligten
Mannschaften  verteilt.  Andere  als  auf  dem  Bogen  angegebene  Turner  sind  in  der  Saison  nicht
startberechtigt!  Die  Kontrolle  der  Startpässe  durch  den  Oberkampfrichter  entfällt.  Der  Ligaobmann
überprüft, dass nur gemeldete Turner eingesetzt werden (andere Wertungen werden gestrichen...). 
Es können 10 Turner pro Wettkampf eingesetzt werden. Es wird mit 5 Turnern am Gerät und mit 3 Turnern
(RL 4/3) in der Wertung geturnt.

Mit  der  namentlichen  Meldung  bestätigt  der  meldende  Verein,  dass  die  gesundheitliche
Sporttauglichkeit der Turner gegeben ist.
Mit der Meldung erklärt sich die Teilnehmer/in bzw. deren Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass 
persönliche Daten (Name, Vorname, Jahrgang), Ergebnisse sowie offizielle Fotos und Filmaufnahmen (z. B. 
auch in Aktion), die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettkampf stehen, für redaktionelle Zwecke 
auf der Homepage des Hessischen Turnverbandes, der Facebook Seite der Liga bzw. in Druckmedien 
veröffentlicht werden dürfen.

Wertungsvorschriften:
RL         es wird nach CdP geturnt
OL/LL   es wird nach LK1 (mit Ergänzung) geturnt. Es gilt weiterhin –Strukturgruppen können nur durch 
CdP-Teile erfüllt werden.

Evtl. Änderungen sind auf der Seite: www.kari-turnen.de oder über die Seite des DTB (www.dtb-online.de) 

Mit Turnergruß

http://www.kari-turnen.de/

