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Qualifikation zur UNICON 20, Grenoble, Frankreich 

Artistic Freestyle 

 
  

Informationen zur Startplatzvergabe im Freestyle  
für deutsche Sportlerinnen und Sportler bei der UNICON 20 

 
 

Die UNICON 20 wurde aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und findet 

voraussichtlich im Juli/August 2021 in Frankreich statt. Die Startplätze im Freestyle sind pro 

Land begrenzt. 

 

Im Rahmen einer Qualifikationsveranstaltung und mithilfe von Videobewertungen wurden die 

deutschen Startplätze im Februar und März 2020 vergeben. Die Ergebnisse dieser 

Qualifikation haben auch für 2021 Bestand. Alle qualifizierten Sportler können ihren 

Startplatz 2021 nutzen, auch wenn ein Altersklassenwechsel stattfinden sollte.  

 

In einem Einzelfall (Wechsel bei Junior Expert) wird die entsprechende Sportlerin von uns 

direkt kontaktiert. 

  

Für alle Sportler, die nicht an der Qualifikation teilgenommen haben, steht ab sofort ein 

Formular zur Verfügung, um einen Startwunsch mitzuteilen. Das ausgefüllte Formular wird 

bis zum 30.11.2020 an rebecca.schoettler@yahoo.de geschickt. 

 

Sportler, die an der Qualifikation teilgenommen, aber keinen Startplatz erhalten haben, stehen 

automatisch auf der Nachrückliste.  

  

Weitere Informationen zur Vergabe von Nachrückplätzen (z.B. Videoquali) werden demnächst 

bekannt gegeben. 

  

Sportler, die ihren Startplatz aufgrund der Terminverschiebung nicht nutzen können, 

melden sich bitte umgehend per E-Mail ab (jana.wojtek@gmx.de). 

  

 

 

Zur Begründung: 

 

 Es handelt sich 2021 immer noch um die gleiche Veranstaltung. Die UNICON wird 

verschoben, es ist keine neue Meisterschaft. 

 

 Eine Qualifikation wurde in vollem Umfang geplant, organisiert und durchgeführt. 

 



 Einzel-, Paar- und Gruppenkürfahrer haben in einem fairen Wettkampf einen Startplatz 

errungen. Diese Leistungen werden anerkannt und die Ergebnisse haben Bestand. 

 

 Es ist davon auszugehen, dass sich diese Sportler weiterentwickeln und auch im 

nächsten Jahr zu den besten Sportlern ihrer Altersklassen gehören werden. 

 

 Es ist angedacht, die Ergebnisse der zukünftigen gemeinsamen Deutschen 

Meisterschaft (BDR und EVD) als Grundlage für die Vergabe der UNICON-Startplätze 

zu nutzen. Um Planungssicherheit für Sportler und Trainer zu gewährleisten, werden 

die Plätze für das nächste Jahr vergeben, z.B. bei der DM 2023 für die UNCION 2024. 

Somit ähnelt die aktuelle Situation der zukünftigen und frühzeitigen Vergabe. 

 

 Aufgrund der Corona-Pandemie kann nicht vorhergesagt werden, zu welchem 

Zeitpunkt ein regulärer Trainingsbetrieb in den einzelnen Bundesländern 

wiederaufgenommen oder Meisterschaften durchgeführt werden können. Durch die 

Entscheidung, die Ergebnisse der Qualifikation auch bei einer Verschiebung der 

UNICON zu nutzen, erhalten alle qualifizierten Sportler eine Planungssicherheit. 

 

 

Diese Entscheidung haben wir unter Berücksichtigung verschiedener Sichtweisen und 

Rückmeldungen aus Fachkreisen, Vereinen, von Jurymitgliedern, Trainern und Sportlern und 

unter sorgfältiger Abwägung möglicher Alternativen in einem Gremium aus langjährigen 

Jurymitgliedern, Trainern, Sportlern und Vereinsvertretern gemeinsam getroffen. 

 

 

Petra Plininger und Jana Wojtek 

 

 


