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Jahresrückblick 2022 

Ein spannendes und ereignisreiches Jahr geht schon bald zu Ende und wir freuen uns 

in erster Linie, dass alle geplanten Wettkämpfe auch stattfinden konnten. 

Verschiedene Landesmeisterschaften fanden bereits im Mai statt. Kurz danach folgte 

die Weltmeisterschaft in Grenoble. Im September und Oktober wurden dann die 

Startplätze für die Deutsche Meisterschaft auf der Nord- und Süddeutschen 

Meisterschaft vergeben. Die Deutsche Meisterschaft im November bildete dann den 

krönenden Abschluss. Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Europameisterschaft 

geplant, weswegen die Saison als beendet gilt. Vereinzelt wurden in den 

Bundesländern kleine Cups und Workshoptage ausgerichtet, was vorallem für die 

Nachwuchsförderung ein wichtiger Baustein ist. Im weiteren Verlauf sollen nun 

Ausrichter für das nächste Jahr gefunden und das Konzept überarbeitet werden. Dazu 

mehr in den folgenden Punkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 / IV  Stand 01.12.2022 
 

Neues System – Überarbeitung 

Knapp 2 Jahre ist es her, dass ein Team bestehend aus Mitgliedern beider Verbände 

in Absprache mit den Fachschaften ein neues System für Freestylewettkämpfe in 

Deutschland erarbeitet hat. Auf Grund von Corona konnte das System 2021 noch nicht 

umgesetzt werden. Da auch im Jahr 2022 Corona noch für einige Schwierigkeiten 

sorgte, lief vor allem die Planung der Landesmeisterschaften etwas holprig. Dennoch 

konnte das Qualifikationssystem, durch das zum ersten Mal alle Verbände vereint 

Wettkämpfe ausrichten und besuchen, erstmalig erprobt werden. Die Umsetzung des 

Konzepts zeigte uns viele Vor- aber auch Nachteile. Ziel ist es nun, das System zu 

reflektieren und Überarbeitungen vorzunehmen. 

Hierbei ist uns eure Meinung sehr wichtig und wir möchten zu verschiedenen Punkten 

möglichst viele Lösungsvorschläge einholen. Dazu haben wir eine kleine Umfrage 

erstellt, die von allen Einrad-Freestyle-SportlerInnen und TrainerInnen ausgefüllt 

werden darf. Die Umfrage ist anonym. Unter folgendem Link gelangt ihr zur Umfrage: 

https://www.soscisurvey.de/einradfreestylekonzept/ 
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Wettkämpfe 2023 

Die Saison ist gerade erst vorbei und schon stürzen wir uns in die Planungen für 

kommendes Jahr. 

Unabhängig von den Wettkämpfen, die zum Qualifikatiosprozess gehören, möchten 

wir alle Bundesländer dazu animieren, zusätzliche Wettkämpfe und Cups zu planen. 

Diese müssen mit den jeweiligen Vertretern des Bundeslandes abgesprochen werden 

(siehe Übersicht Verantwortliche im Einrad Freestyle Deutschland). Diese können 

entweder geschlossen für ein Bundesland oder offen für alle sein. Wir können 

verstehen, dass es sehr frustrierend ist, wenn die Qualifikation an der 

Landesmeisterschaft für die Nord- oder Süddeutsche Meisterschaft nicht erreicht wird. 

Diese zusätzlichen Wettkämpfe schaffen nicht nur zusätzliche Möglichkeiten, die Kür 

auf einem Wettkampf zu fahren, sondern sind auch ein toller Einstieg für 

Nachwuchsfahrer. 

Die Landesmeisterschaften müssen vor den Sommerferien stattfinden, um hier 

genügend Abstand zur Süd- und Noddeutschen zu schaffen. Die Ereignisse in diesem 

Jahr haben gezeigt, wie wichtig es ist, sich frühzeitig auch um die 

Landesmeisterschaften zu kümmern. Für die Ausrichtersuche und die Planung der 

Landesmeisterschaften sind die jeweiligen Vetreter des Bundeslandes (wenn nicht 

verfügbar dann die Vereine aus diesem Bundesland) verantwortlich. Wir stehen euch 

gerne beratend zur Seite, können allerdings nicht zusätzlich zu den 3 großen 

Wettkämpfen noch 6 Landesmeisterschaften koordinieren. 

Die Ausrichtersuche für die Nord- und Süddeutsche und die Deutsche 

Meisterschaft startet ab sofort. Richtlinien sind in dem Bewerbungsausschreiben zu 

finden. Der Bewerbungsschluss ist der 22. Januar. Die Entscheidung über die 

Vergabe wird bis zum 05. Februar getroffen. 
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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

