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Rückblick Qualifikationsveranstaltung 

 

Am 12. und 13. März fand in Willstätt die Qualifikationsveranstaltung für die Unicon im 

Freestyle statt. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle, sowohl unter den Sportlerinnen und 

Sportlern als auch unter den Juroren, konnte dennoch ein reibungsloser Ablauf 

gewährleistet werden. Die Startplatzvergabe ist somit abgeschlossen und 

nachträgliche Bewerbungen sind nicht mehr möglich. Diejenigen, die nur im vorherigen 

Qualifikationsprozess (2020) einen Startplatz erhalten haben und jetzt 2022 nicht 

mehr, sollten dringend darauf achten, sich auf der Unicon-Anmeldeplattform 

dementsprechend auszutragen.  

Das Feedback der Veranstaltung war durchaus positiv und Verbesserungsvorschläge 

werden hinsichtlich des neuen Qualifiaktionsprozesses nun bewertet und ggf. 

umgesetzt (weiteres unter Punkt 3). 
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Wettkämpfe 2022 (NDM,SDM,DM) 

Nach Ablauf der Frist zur Bewerbung im Januar und teilweise nicht vorhandener 

Bewerbungen für einzelne Wettkämpfe wurden verstärkt Vereine, die in Frage 

kommen, kontaktiert und bezüglich einer Ausrichtung befragt. In vielen Fällen waren 

es vorallem die fehlenden Hallenverfügbarkeiten und personellen Schwierigkeiten, die 

eine Ausrichtung nicht möglich machen. 

Es freut uns dennoch sehr, dass sich drei Vereine gefunden haben, die die drei großen 

Wettkämpfe ausrichten werden: 

 

Norddeutsche Meisterschaft in Bottrop (NRW) ausgerichtet vom VFL Grafenwald 

am 16.-18.09.2022 

Süddeutsche Meisterschaft in Willstätt (BW) ausgerichtet vom TV Appenweier 

am 30.09-02.10.2022 

Deutsche Meisterschaft in Schorndorf (BW) ausgerichtet vom TSV Miedelsbach 

am 04.-06.11.2022  

 

Weitere Infos wie Ausschreibungen und Anmeldeformulare werden auf den Seiten der 

Verbände veröffentlicht.  

Termine und Orte der Landesmeisterschaften sind ebenfalls den Verbandsseiten zu 

entnehmen. 

Das Konzept für gemeinsame Wettkämpfe im Einrad Freestyle wird momentan 

nochmals überarbeitet und veröffentlicht, sodass alle Ausrichter die aktuellste Version 

als Grundlage haben. 
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Videoquali im künftigen Qualiverfahren 

Unser oberstes Ziel ist es, möglichst für alle Sportlerinnen und Sportler eine faire 

Qualifikation zu ermöglichen. Wir erachten es als sinnvoll und wichtig, auch 

Sportlerinnen und Sportlern, die kurzfristig erkranken oder einen anderen äußerst 

triftigen Grund der Abwesenheit haben, dennoch eine Chance zu ermöglichen, im 

Qualifikationsprozess zu bleiben. Dies bedarf jedoch, wie auch die Qualiveranstaltung 

in Willstätt gezeigt hat, genauer Richtlinien, welche hier aufgeführt werden. 

Diese sind ab der Landesmeisterschaft ab sofort für alle Ausrichter verbindlich. 

 

Berechtigung für eine Videoqualifikation 

Berechtigt für eine Videoqualifikation sind die, die: 

- verletzungsbedingt nicht an der Veranstaltung teilnehmen können (Nachweis 

ärztliches Attest) 

- kurzfristig schwer erkranken (Nachweis ärztliches Attest) 

- am Tag der Veranstaltung eine Prüfung oder andere berufliche Verhinderung 

haben (Nachweis über Prüfung/beruflichen Termin) 

! Innerhalb eines Qualifikationsprozesses (ab LM bis internationaler Wettkampf) 

kann pro Sportler/Sportlerin nur einmal eine Videoqualifikation genehmigt 

werden (Ausnahme: ein oder mehrere Wettkämpfe finden in einem Zeitraum von 

3 Wochen statt) 

Sonstige Gegebenheiten, die eine Teilnahme an der Veranstaltung unter keinen 

Umständen möglich machen sind ausführlich darzulegen und nachzuweisen. Urlaube, 

Geburtstagsfeiern oder andere freizeitliche Verhinderungen können leider nicht 

berücksichtigt werden. Das Startgeld muss bei einer Videoqualifikation gezahlt 

werden. 

Die Videobewertung wird nur für die Startplatzvergabe für den nächsthöheren 

Wettkampf berücksichtigt, nicht aber für die Titelvergabe des aktuellen 

Wettkampfs. Mit einem Video kann kein Meistertitel erreicht werden! 
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Art des Videos 

- Das eingereichte Video MUSS ein Wettkampfvideo von einem der offiziell 

ausgeschriebenen Wettkämpfe (ab Landesmeisterschaft) sein. 

- Es MUSS das aktuellste, verfügbare Wettkampfvideo eingereicht werden (vom 

letzten Wettkampf an dem der/die SportlerIn teilgenommen hat) 

- Das Video darf nicht älter als 2 Jahre sein 

- Bei Paarküren muss die Besetzung identisch sein (Videokür & geplante Kür) 

- Bei Gruppenküren ist eine Abweichung der Besetzung von +- 25% gestattet 

(Videokür & geplante Kür) 

 

Art der Beantragung 

Die Videobewerbung wird nur angenommen, wenn das Formular „Antrag auf eine 

Videoqualifikation Einrad Freestyle“ (Download auf den Verbandsseiten) bis spät. 24h 

vor Veranstaltungsbeginn an die Freestylebeauftragten und den Ausrichter gesendet 

wird (mit Nachweisen und einem Link zum Wettkampfvideo). Die Entscheidung, ob der 

Antrag angenommen oder abgelehnt wird, treffen die Freestylebeauftragten. Ein 

Einspruch ist nicht möglich. Pro Kür muss ein Antrag ausgefüllt werden. 

 

Modus der Videoqualifikation am Wettkampf 

Die Videokür wird als letzte Kür der jeweiligen Altersklasse und Disziplin im direkten 

Anschluss an die letzte „Live-Kür“ bewertet. Die Juroren sehen die Kür via Laptop oder 

Tablet direkt vor sich. Ein Pausieren oder mehrmaliges Abspielen des Videos ist 

untersagt.  

 

Einspruch 

Ein Einspruch zum Ergebnis einer Videokür nach dem Wettkampf ist nicht möglich. 

 

Diese Art der Videoqualifikation soll im Jahr 2022 nun getestet und im Anschluss 

reflektiert werden.  
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Bei weiteren Fragen und Anmerkungen kontaktiert uns gerne: 

 

Tamara Bischoff (Freestylebeauftragte BDR)  

tamara.bischoff@gmx.net 

 

Rebecca Schöttler (Freestylebeauftragte EVD)  

rebecca.schoettler@yahoo.de 

 

mailto:tamara.bischoff@gmx.net

