Festlegungen zum Startrecht im Gerätturnen weiblich (Breite)
gültig für Turngau, Region und Land, festgelegt durch den
Landesfachausschuss Gerätturnen weiblich


Nach- und Ummeldungen bei Einzel-Finalwettkämpfen sind nur bis zum Meldeschluss möglich.



Eine Turnerin kann während des Kalenderjahres nur für einen Verein das Mannschaftsstartrecht besitzen.
Ausnahme: Wohnortwechsel



Eine Turnerin kann in den ausgeschriebenen Wettkämpfen im Kalenderjahr von einem niederen zu einem höheren
Wettkampf wechseln (z. B. aus WK Nr.4 in WK Nr.3), wenn der Jahrgang stimmt. Ein Wechsel von einem höheren in einen
niederen Wettkampf ist nicht möglich (z.B. von WK 3 in WK 5). Der höchste Wettkampf ist der mit der WK-Nummer 1.



Eine Turnerin kann an einem Wettkampftag bzw. Wettkampfwochenende nur in einer Mannschaft starten.



Hat ein Verein bei den Gau-Wettkämpfen zwei oder mehr Mannschaften in einer Wettkampfklasse, so sind die Turnerinnen
am Anfang namentlich für jede Mannschaft zu benennen. Ein Wechsel von einer Mannschaft, zur anderen ist nicht möglich.
Ausnahme: Bei den Qualifikationswettkämpfen der Region können die Turnerinnen aus der nicht qualifizierten Mannschaft
für die Mannschafts-Finalwettkämpfe eingesetzt werden.



Nach- oder Ummeldungen einzelner Turnerinnen können nur bis zum Regionalwettkampf vorgenommen werden.



Der originale Startpass ist der Wettkampfleitung vor Wettkampfbeginn vorzulegen.



Pro Mannschaft dürfen nur 2 Turnerinnen mit Zweitstartrecht starten.



Turnerinnen können im Kalenderjahr im Bereich Breitensport sowohl im Einzelwettkampf, als auch in der Mannschaft nur an
einem HTV-Wettkampf teilnehmen, und zwar an den HTV Landesfinals der LK 2, LK 3 und LK 4 oder den Pflichtstufen P,
sowie den Qualifikationen dafür, sowie an den HTV-Meisterschaftswettkämpfen der Seniorinnen (LK III und LK IV).
Turnerinnen, die an folgenden Wettkämpfen teilnehmen, sind daher für den Bereich Breitensport nicht zugelassen:
HTV Meisterschaften (Kür nach CdP, P-Stufen Leistung) und die Qualifikation dafür,
HTV Finalwettkämpfe (LK1 und Kür) und die Qualifikation dafür,
Sonstige Wettkämpfe, die als Qualifikation für DTB-Wettkämpfe ausgeschrieben sind und die Qualifikationswettkämpfe
dafür,
Wettkämpfe der DTL und die Qualifikationen dafür.
Das gilt getrennt für Einzel- und Mannschaftswettkämpfe.



wird kein/e Kampfrichter/in gemeldet (Meldeschluss), so kann die Mannschaft nicht am Wettkampf teilnehmen.



fehlt der/die Kampfrichter/in am Wettkampftag so kann die Mannschaft nur außer Konkurrenz teilnehmen.

