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Gefördert durch das  
Bundesministerium des Innern 

1. Musik mit Worten in der Übung  
Wir wurden gebeten, die Durchführung einer Übung mit Musik und Gesang schon vor 
Inkrafttreten des neuen Code of Points zu gestatten. Der Wunsch kam vor allem aus 
Vereinen, die in diesem Jahr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, bei welchen 
dies schon praktiziert wird. 
Da dies für unsere Wettkämpfe weder Vor-, noch Nachteile hat, haben wir in der letzten 
Präsidiumssitzung beschlossen, dem Wunsch zu entsprechen. 
 
Es ist somit erlaubt, in einer Übung Musik mit Gesang (Text) zu verwenden. Wichtig 
dabei ist aber, dass der Ethik Code der FIG eingehalten wird (keine diskriminierende, 
rassistische, sexistische, politische, …… Inhalte).  
 
Ich empfehle allen, gut zu prüfen, was der Text in der Musik aussagt, vor allen Dingen, 
wenn es sich um die Deutsche Sprache handelt. Bei „falschem“ Text riskiert man eine 
Disqualifikation. 
 
Die Übung muss klar gekennzeichnet sein. Ist dies nicht der Fall, oder wird mehr als 
eine Übung mit Text in der Musik gezeigt gibt es 0,5 Punkte Strafe 

2. Kampfrichter bei Deutschen Meisterschaften 
In der Wettkampfordnung ist klar geregelt, wie die Meldung der Kampfrichter zu erfolgen 
hat. Mit der Meldung der Sportler müssen auch die Kampfrichter benannt werden. Ein 
„nn“ oder wird nachgereicht, kann nicht akzeptiert werden. 

Da es zudem bei den letzten Wettkämpfen Schwierigkeiten gab, vor Wettkampfbeginn 
festzustellen, ob überhaupt auch die gemeldeten Kampfrichter anwesend sind, hat das 
Präsidium eine Änderung der Wettkampfordnung beschlossen, die sofort Gültigkeit hat. 

„Die Kampfrichter müssen sich am Wettkampftag spätestens eine Stunde 
vor Wettkampfbeginn bei der Wettkampfleitung persönlich melden.“ 

3. Internationales Deutsches Turnfest 2017 in Berlin  
Die Sportakrobaten haben sich dafür ausgesprochen, die Deutschen Meisterschaften im 
Messegelände durchzuführen. Der Termin ist vom 6. bis 7. Juni. Die Ausschreibungen 
sind auf der Turnfestseite online gestellt worden - http://www.turnfest.de/portal/ . 
 
Einen solches Highlight kann man sich nicht entgehen lassen. Bitte denkt auch daran, 
dass hier das Meldeverfahren zum Turnfest benutzt werden muss, sowohl für die 
Teilnehmer als auch für die Kampfrichter.  
 
Wir sind überzeugt davon, dass wir wie bei den vergangenen Turnfesten wieder ein sehr 
großes Zuschauerinteresse haben und wünschen uns aber auch, dass unter der großen 
Zuschauerzahl sehr viele aus unseren Vereinen dabei sind.  
 

Aalen, 29.08.2016 


