
2021 / I  Stand 29.03.2021 
 

 

 

 

Newsletter Einrad Freestyle Deutschland 

2021 / I 

 

 

 

 

Themenübersicht 

 

Einführung Einrad Freestyle Newsletter 

Qualifikation zur UNICON 20, Artistic Freestyle 

Wettkämpfe Freestyle im Jahr 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 / I  Stand 29.03.2021 
 

 

Vorwort 

 

Liebe Einradcommunity,  

noch vor einem Jahr dachten vermutlich viele, einschließlich mir, dass zum jetzigen 

Zeitpunkt Corona bereits der Vergangenheit angehören würde und wir uns wieder 

unseren geliebten Wettkämpfen und dem damit verbundenen Training widmen 

könnten. 

Alles kam doch anders und noch immer wird unsere Geduld sehr auf die Probe 

gestellt. In den meisten Städten sind Sporthallen komplett gesperrt, nur wenige 

können auf Grund eines Kaderstatus hin und wieder trainieren. So ausweglos die 

Situation auch scheint, ist diese Zeit dennoch wertvoll. 

Wir haben die Möglichkeit, uns auf das 

Wesentliche zu besinnen, mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge alte 

Einradküren anschauen (meine 

Lieblingsbeschäftigung am Abend  ) und uns 

bereits Gedanken für neue Küren und neue 

Trainingsideen machen.  

Auch wenn viele dies vermutlich nicht mehr 

hören können, so wird die Zeit vorübergehen 

und wir werden uns hoffentlich, so bald es die 

Situation zulässt, wieder auf Wettkämpfen, Trainingslagern und Workshops sehen, 

um gemeinsam unsere wundervolle Sportart zu feiern. 

 

Bis dahin – gebt nicht auf, passt auf euch und eure Mitmenschen auf und bleibt 

gesund! 

 

____________________________________ 

Tamara Bischoff – Freestylebeauftragte BDR 

 

https://pixabay.com/de/photos/blume-leben-riss-
w%C3%BCste-d%C3%BCrre-887443/ 
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Einführung Einrad Freestyle Newsletter 

 

Um Kommunikations- und Informationswege zu 

erleichtern, soll es künftig in der Sparte Einrad 

Freestyle in regelmäßigen Abständen einen 

Newsletter geben. Dieser beinhaltet alle wichtigen 

Entscheidungen, Updates, Termine, Rückblicke usw. 

die den Einrad Freestyle in Deutschland betreffen. 

Der Newsletter soll einmal im Quartal erscheinen 

und wird auf den Websites beider Verbände 

veröffentlicht, sowie von den jeweiligen 

Ansprechpartnern in jedem Bundesland / Bundeslandzusammenschluss an die 

Vereine weitergeleitet.  

Es besteht die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden und diesen am Tag 

der Veröffentlichung zugesendet zu bekommen. Zur Anmeldung genügt eine Mail an 

Rebecca oder Tamara. 

 

Bei weiteren Fragen und Anmerkungen kontaktiert uns gerne: 

 

Tamara Bischoff (Freestylebeauftragte BDR)  

tamara.bischoff@gmx.net 

 

Rebecca Schöttler (Freestylebeauftragte EVD)  

rebecca.schoettler@yahoo.de 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/nachrichte
n-icon-web-medien-symbol-2389226/ 

mailto:tamara.bischoff@gmx.net
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Qualifikation zur UNICON 20, Artistic Freestyle 

 

Im Februar und März 2020 wurden die Startplätze für die UNICON 20 in Grenoble 

mittels einer Qualifikationsveranstaltung und Videobewertung vergeben. Nach der 

Verschiebung der UNICON 20 auf den Sommer 2021 wurde beschlossen, die 

Startplatzvergabe so beizubehalten.  

Nach nun erneuter Verschiebung auf den Sommer 2022 kann nicht mehr davon 

ausgegangen werden, dass sich das aktuelle Leistungsniveau noch mit den 

Startplätzen für die UNICON 20 deckt. Zu den Startplätzen für die UNICON eine 

Entscheidung zu fällen, ist nicht nur sehr schwer, sondern birgt Enttäuschungen für 

viele. Dennoch muss das oberste Ziel einer Startplatzvergabe immer sein, die aktuell 

Besten zum nächsthöheren Wettkampf zuzulassen.  

Aus diesem Grund haben sich die Freestylebeauftragten beider Verbände, 

sowie die Vertreter der Fachschaften im Einrad in Deutschland dazu 

entschlossen, das Qualifikationsverfahren zu wiederholen und eine neue 

Startplatzvergabe für die UNICON 20 im Sommer 2022 in Grenoble 

durchzuführen. 

Wie im neuen Einrad Freestyle Konzept der Verbände deklariert, soll künftig eine 

Qualifikation für die UNICON auf der gemeinsamen Deutschen Meisterschaft im Jahr 

davor erfolgen. Dies wäre auch der priorisierte Ablauf bei der neuen 

Startplatzvergabe. Weitere Informationen dazu im nächsten Artikel. 
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Wettkämpfe Freestyle 2021 

 

Auf Grund der andauernden Pandemie wurden bereits im letzten Jahr 2020 

zahlreiche Wettkämpfe abgesagt. Auch in der ersten Jahreshälfte in 2021 kann nur 

schwer mit Wettkämpfen gerechnet werden. Was in der zweiten Jahreshälfte möglich 

ist, ist ebenso unklar. Manche Bundesländer planen bereits, kleinere Wettkämpfe vor 

oder nach den Sommerferien zu machen. Andere Bundesländer planen keine 

Wettkämpfe.  

Die derzeitige Situation lässt es nicht zu, das neue Einrad-Freestyle Konzept beider 

Verbände wie geplant und in vollem Umfang umzusetzen. Ursprünglich war 

festgelegt, Landesmeisterschaften, Süd-und Norddeutsche Meisterschaften und die 

Deutsche Meisterschaft chronologisch auszurichten und auf jeder Meisterschaft die 

Qualifikation für die nächste Meisterschaft zu ermöglichen. Da nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass alle Bundesländer eine LM organisieren können 

aber dennoch eine Teilnahme am Qualifikationsverfahren für alle Fahrerinnen und 

Fahrer ermöglicht werden soll, haben sich beide Einradfachschaften (BDR und EVD) 

für folgende Variante ausgesprochen: 

 

PLAN A:  Die Landesmeisterschaften finden auf freiwilliger Basis statt 

(vor oder nach den Sommerferien). Zur Nord- und 

Süddeutschen Meisterschaft (Anfang Oktober) kann sich 

anmelden, wer am weiteren Qualifikationsverfahren 

teilnehmen möchte. Dort qualifiziert man sich für die 

Deutsche Meisterschaft (Ende Oktober/Anfang November) 

und auf der Deutschen Meisterschaft für die UNICON 20.  
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Da auf Grund von Corona die Planbarkeit sehr eingeschränkt ist, und wir  

damit rechnen müssen, dass die Meisterschaften nicht wie gedacht stattfinden  

können, gibt es zwei weitere Konzepte, die als Alternativen dienen. 

 

PLAN B:  Die Landesmeisterschaften finden auf freiwilliger Basis statt. Die 
Nord- und Süddeutsche Meisterschaft und die Deutsche 
Meisterschaft finden statt, allerdings nur in den Disziplinen 
Einzelkür und Paarkür (Das Gruppenkürtraining kann vermutlich 
erst sehr spät wieder beginnen, mit den Gruppenküren sind 
automatisch mehr Besucher und Teilnehmer in den Hallen). Die 
Startplatzvergabe für die Gruppenküren erfolgt entweder durch 
eine Videoqualifikation nach strengen Vorgaben oder auf einer 
späteren Veranstaltung. 

 

PLAN C: Sofern weder Nord- und Süddeutsche Meisterschaft noch 
Deutsche Meisterschaft stattfinden können, erfolgt die 
Startplatzvergabe für die UNICON 20 auf einer separaten 
Qualifikationsveranstaltung in den ersten Monaten des Jahres 
2022. Sollte diese Notlösung auf Grund von Corona nicht 
funktionieren, so ist die UNICON 20 im darauffolgenden Sommer 
vermutlich auch nicht mehr realistisch. 

 

Die Zeiträume für die Nord- und Süddeutsche Meisterschaft und die Deutsche  

Meisterschaft wurden bewusst um wenige Wochen nach vorne datiert, da in kalten  

Monaten die Möglichkeit für Besucher, zeitweise nach draußen auszuweichen,  

schlechter gegeben ist. 

 

Für die drei geplanten Wettkämpfe Süddeutsche Meisterschaft, Norddeutsche  

Meisterschaft und Deutsche Meisterschaft werden zeitnah Ausschreibungen  

veröffentlicht für die Bewerbung zur Ausrichtung einer der Wettkämpfe. 

 

 

___________________________________________________________________ 


