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Der Deutsche Turner-Bund e.V. und der Hessische Turnverband e.V. bieten – gemeinsam mit der Online-Plattform 
Sportdata – ein sogenanntes e-Tournament im Gerätturnen weiblich an. Startberechtigt sind die Altersklassen 12-
15, Anforderungen siehe Ausschreibung. Die Teilnahme ist freiwillig und hat keine Kaderrelevanz. 

Im Rahmen dieses Projekts möchten wir Wettkampfformen anbieten, welche – ergänzend zu Wettkämpfen in 
Präsenz – insbesondere während der andauernden Corona-Pandemie einen Trainingsanreiz setzen und eine 
Vergleichsmöglichkeit zwischen verschiedenen Athletinnen bieten sollen. 

 

STAND: 19.05.2021 
 

E-TOURNAMENT BUNDESOFFENER VERGLEICHSWETTKAMPF KÜR AK12-15 
GERÄTTURNEN WEIBLICH 

Veranstalter Deutscher Turner-Bund e.V. 

Otto-Fleck-Schneise 8 | 60528 Frankfurt am Main | Telefon: 069 – 678 01 112 

Kontakt: sportdata-gtw@dtb.de 

Ausrichter Hessischer Turnverband e.V. 

Otto-Fleck-Schneise 8 | 60528 Frankfurt am Main 

Termin Mittwoch, 09.06.2021 bis Mittwoch, 16.06.2021 

Allgemeine 
Informationen 

Der Wettkampf findet virtuell statt. 

Meldungen: Alle Meldungen erfolgen über Vereinsaccounts auf der Plattform Sportdata 

Link zum e-Tournament: 
https://www.sportdata.org/gymnastics/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=40#a_eventhead 

Die Videos und Ergebnisse der Übungen sind auf der Sportdata-Plattform für jeden sichtbar. 

Zeitplan Schulungstermine Einführung Sportdata (optional):  

• für Vereine via Microsoft Teams am 25.05.2021 um 19.00 Uhr – Anmeldung s.u. 

• für Kampfrichter*innen via Microsoft Teams am 02.06.2021 um 20.00 Uhr – 

Anmeldung s.u. 

Meldeschluss (Nennfrist): 06.06.2021 

Veröffentlichung Matchcode: 09.06.2021 

Video-Upload (Wettkampfzeitraum): Mittwoch, 09.06.2021 bis Mittwoch, 16.06.2021 

Wertung der Kampfrichter*innen: 19.06.2021 bis 20.06.2021 

Ergebnis-Bekanntgabe: ab dem 22.06.2021 (unter https://www.dtb.de/geraetturnen/) 

Wettkämpfe Die Wettkämpfe werden nach dem gültigen FIG- Reglement, dem gültigen FIG –Code 
de Pointage (inkl. Newsletter) durchgeführt. 
 

Sämtliche allgemeine Inhalte und Regeln aus dem Leitfaden 2021, sowie die Inhalte 
und Regeln, die sich auf den Bereich AK 12 – 15 beziehen, finden auf diesen 
Wettkampf Anwendung. Der Leitfaden 2021 befindet sich unter: 
https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/Sportarten/Ger%C3%A4tturnen/PDFs/2021
/Leitfaden_2021_und_Kaderkriterien_2022_Stand_15.12.2020.pdf 
 

Bei diesem Wettkampf werden die Geräte einzeln ausgewertet. Es ist möglich einzelne 
Geräte zu melden.  
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https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/Sportarten/Ger%C3%A4tturnen/PDFs/2021/Leitfaden_2021_und_Kaderkriterien_2022_Stand_15.12.2020.pdf
https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/Sportarten/Ger%C3%A4tturnen/PDFs/2021/Leitfaden_2021_und_Kaderkriterien_2022_Stand_15.12.2020.pdf
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Alter / Wettkampf-Kategorien / Anforderung 

Altersklasse Wettkampf-Kategorien Anforderung Bemerkung 

AK 12 Sprung 

Stufenbarren 

Schwebebalken 

Boden 

Kür lt. CdP 
Qualifikationswett-
kampf modifiziert 
(Junioren) 

Pro Gerät wird einzeln gemeldet und 
jeweils ein Video hochgeladen; 
gewertet wird ein Vierkampf, sowie 
jeweils eine Einzelwertung an den 
Geräten; 

(für die Einzel-Wertung am Sprung 
müssen zwei Sprünge gezeigt 
werden, diese können gleich sein – 
Berechnung gemäß CdP 2017, 

Gerätfinale) 

AK 13 Sprung 

Stufenbarren 

Schwebebalken 

Boden 

Kür lt. CdP 
Qualifikationswett-
kampf modifiziert 
(Junioren) 

Pro Gerät wird einzeln gemeldet und 
jeweils ein Video hochgeladen; 
gewertet wird ein Vierkampf, sowie 
jeweils eine Einzelwertung an den 

Geräten; 

(für die Einzel-Wertung am Sprung 
müssen zwei Sprünge gezeigt 
werden, diese können gleich sein – 
Berechnung gemäß CdP 2017, 
Gerätfinale) 

AK 14 Sprung 

Stufenbarren 

Schwebebalken 

Boden 

Kür lt. CdP 
Qualifikationswett-
kampf modifiziert 
(Junioren) 

Pro Gerät wird einzeln gemeldet und 
jeweils ein Video hochgeladen; 
gewertet wird ein Vierkampf sowie 
jeweils eine Einzelwertung an den 
Geräten; 

(für die Einzel-Wertung am Sprung 
müssen zwei Sprünge gezeigt 
werden, diese müssen 
unterschiedlich sein – Berechnung 
gemäß CdP 2017, Gerätfinale) 

AK 15 Sprung 

Stufenbarren 

Schwebebalken 

Boden 

Kür lt. CdP 
Qualifikationswett-
kampf modifiziert 

(Junioren) 

Pro Gerät wird einzeln gemeldet und 
jeweils ein Video hochgeladen; 
gewertet wird ein Vierkampf sowie 
jeweils eine Einzelwertung an den 
Geräten; 

(für die Einzel-Wertung am Sprung 
müssen zwei Sprünge gezeigt 
werden, diese müssen 
unterschiedlich sein – Berechnung 
gemäß CdP 2017, Gerätfinale) 

Die Durchführung erfolgt nach dem gültigen Technischen Reglement der FIG. Der Einsatz von Landematten ist erlaubt. 

Startrecht Das Startrecht wird durch die gültige DTB-Wettkampfordnung 2020 und die Ordnung 
Gerätturnen (Fachgebietsordnung) geregelt.  

Startberechtigt beim Wettkampf ist, wer die lebenslange DTB-ID besitzt und eine gültige 
Jahresmarke und das Startrecht für „Gerätturnen Einzel“ hat. Das gültige Startrecht muss 
bis zum Meldeschluss (Nennfrist) vorliegen und kann unter www.turnportal.de beantragt 
werden. 

Bitte beachten: Bei der Meldung bei Sportdata muss zwingend die DTB-ID als „Nationale 
Mitgliedsnummer“ angegeben werden. 

Startberechtigung Startberechtigt sind alle Turnerinnen Kür lt. CdP AK12-15. 

Einsprüche Einsprüche regelt grundsätzlich das Technische Reglement der FIG. 
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Kampfrichter*innen Jeder teilnehmende Stützpunkt oder Verein muss eine/n Kampfrichter*in (mit min. A-Lizenz) 
stellen. Zusätzlich muss jeder teilnehmende LTV eine/n Kampfrichter*in mit einer gültigen 
FIG-Lizenz oder A*-Lizenz stellen. Technische Voraussetzung ist ein internetfähiger PC. 

Jede/r Kampfrichter*in muss sich als e-Referee bei Sportdata registrieren und für den 
Wettkampf anmelden (s.u.). Zusätzlich muss jede/r Kampfrichter*in eine Mail mit folgenden 
Angaben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Kampfrichter-Lizenz, ggf. zugehöriger 

Verein/Stützpunkt oder LTV (FIG- oder A*-Lizenz) an sportdata-gtw@dtb.de melden. 

Wir freuen uns ebenso über Kampfrichter-Meldungen ohne Vereinsmeldung. 

Sollte es durch Abmeldungen nach Meldeschluss dazu kommen, dass ein Stützpunkt oder 
Verein nicht startet, bleibt die Verpflichtung eine/n Kampfrichter*in zu stellen, bestehen.  

Optional gibt es eine Informationsveranstaltung für Kampfrichter*innen zur Registrierung, 
Teilnahme und Wertungsabgabe. Diese findet am Mittwoch, den 02.06.2021 um 20:00 Uhr 
statt. Anmeldungen bitte unter sportdata-gtw@dtb.de. 
 

Meldeschluss 
(Nennfrist), 

Meldeverfahren 

Auf der Plattform Sportdata wird der Begriff „Nennung“ gebraucht, dieser bezeichnet die 
„Meldung“. Bei Bedarf wird eine Informationsveranstaltung zur Meldung und zum 
Wettkampfablauf angeboten. Diese findet am 25.05.2021 um 19.00 Uhr statt. Dauer der 
Online-Infoveranstaltung ist ca. eine Stunde. Vorherige Anmeldung unter: sportdata-
gtw@dtb.de 
 

Die Anmeldung der Athletinnen muss über einen Vereins-Account auf der Webseite von 
Sportdata vorgenommen werden. Eine genaue Anleitung zum Anlegen eines Vereins-
Accounts sowie zur Meldung (Nennung) der Turnerinnen findet sich hier: 
https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/Sportarten/Ger%C3%A4tturnen/PDFs/2021
/neu_e-Tournament_Registrierung_Verein_Anlage_SportlerInnen.pdf 

 

Jede/r Kampfrichter*in benötigt zum Werten einen „e-Referee“-Account bei Sportdata. Eine 
genaue Anleitung zum Anlegen eines E-Referee-Accounts findet sich unter: 
https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/Sportarten/Ger%C3%A4tturnen/PDFs/2021
/e-Tournament_Registrierung_e-Referee.pdf 

 

Im Anschluss meldet sich der/die Kampfrichter*in zum entsprechenden e-Tournament an. 

Eine Anleitung ist hier zu finden:  

https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/Sportarten/Ger%C3%A4tturnen/PDFs/2021
/e-Tournament_Meldung_e-Referee.pdf 

 

Bei Fragen oder Problemen stehen wir gerne unter sportdata-gtw@dtb.de zur Verfügung. 
Der Meldeschluss ist am 06.06.2021 um 23:59 Uhr. Der Match Code wird am 09.06.2021 
veröffentlicht. Ab Veröffentlichung des Match Codes können Videos aufgenommen werden. 

Meldegeld Für dieses e-Tournament fallen einmalig keine Meldegelder an. Wir möchten neue 
Wettkampfformen anbieten, um ergänzend zu Wettkämpfen in Präsenz einen 
Trainingsanreiz setzen zu können und insbesondere während der andauernden Corona-
Pandemie eine Vergleichsmöglichkeit zwischen den Athletinnen zu ermöglichen. 

Auszeichnungen Nach Abschluss des Wettkampfes erhält jede Teilnehmerin eine Urkunde, die per E-Mail an 
die Meldeverantwortlichen versendet wird. Die Ergebnisse werden ab dem 22.06.2021 unter 
https://www.dtb.de/geraetturnen/ veröffentlicht. 

Anforderungen an die 
Video-Aufzeichnung 
(Kamerapositionen) 

und den Video-Upload 

Die Athletin muss während der kompletten Aufzeichnung deutlich und vollständig zu sehen 
sein. Es ist empfehlenswert, die Kamera auf einem Stativ zu montieren (Details zu den 
Geräten s.u.). Zu Beginn jeder Aufnahme muss die Turnerin oder die filmende Person 
deutlich den Namen der Turnerin aussprechen und den Match Code in die Kamera halten, 
damit sichergestellt ist, dass die Aufnahme im geforderten Wettkampfzeitraum erfolgt ist. Der 
Match Code wird mit Beginn des Wettkampfzeitraums auf der Seite des e-Tournaments zur 
Verfügung gestellt und muss von dort abgerufen oder heruntergeladen werden. Ein 
Beispielvideo gibt es unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=GpbGSSlv_4Y&feature=emb_logo 

Das Video darf nicht bearbeitet werden (Schnitt, Filter, Blenden, Texte, etc. sind nicht 
zulässig). Wenn das Video nicht den Anforderungen entspricht, kann das Video 
abgelehnt werden. Die folgenden Piktogramme zeigen schematisch, welcher 
Bildausschnitt zu sehen sein sollte.  
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Anforderungen an die 
Video-Aufzeichnung 
(Kamerapositionen) 

und den Video-Upload 

Sprung 

Der Sprung muss inkl. Anlauf komplett zu sehen sein. Schwenks sind nur während des 
Anlaufes erlaubt, die Kamera muss ab dem Einsprung bis zum Ende der Landezone „fixiert“ 
sein. (Tipp: Kamera mit ausreichendem Abstand zum Gerät platzieren.) 

 

Stufenbarren 

Montage auf circa 1,50m Höhe, sodass das Gerät von der Seite zu sehen ist. Der 
Stufenbarren und die Turnerin müssen vollständig sichtbar sein. Schwenks sind nicht 
erlaubt. 

 

 

Schwebebalken 

Montage quer zum Gerät auf circa 1,50m Höhe. Der Schwebebalken inklusive Abgangszone 
sowie die Turnerin müssen vollständig zu sehen sein. Schwenks sind nicht erlaubt. 
 

 

Boden 

Die Kamera muss mittig neben der Bodenfläche in 1,50m Höhe angebracht sein. Es darf nur 
geschwenkt werden, um die Athletin vollständig im Bild zu halten. Die Schwenks sind dabei 
so auszuführen, dass währenddessen die Athletin vollständig im Bild bleibt und es nicht 
verwischt wird. Alternativ kann die Kamera an einem Platz fest montiert werden, sodass die 
gesamte Fläche ohne Schwenk zu sehen ist. Die Bodenmusik muss bei der Aufnahme zu 
hören sein. 
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Technische Umsetzung 

Jede Teilnehmerin muss ein Video aufzeichnen und direkt bei Sportdata hochladen. 

Wie ein Video zum Wettkampf eingereicht werden muss, kann hier nachgelesen werden. 

https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/Sportarten/Ger%C3%A4tturnen/PDFs/2021

/e-Tournament_Video-Upload.pdf 

Datenschutzer-
klärung 

Für die Teilnahme am e-Tournament werden Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet, 

soweit dies für die Durchführung erforderlich ist. Die eingereichten Videos werden für alle 

sichtbar sein. Die Ergebnislisten werden digital veröffentlicht. 

Mit dem Hochladen des Videos erklärt der/die Meldeverantwortliche, dass ihm/ihr das 

Einverständnis aller abgebildeten Personen oder deren Erziehungsberechtigten für die Bild-, 

Ton- und Videoaufnahmen im Rahmen des hier ausgeschriebenen e-Tournaments vorliegt. 

Ohne dieses Einverständnis darf das Video nicht auf die e-Tournament-Plattform Sportdata 

hochgeladen werden. Eine Verwendung der Daten und Aufnahmen für andere als die im 

Rahmen dieses e-Tournaments oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der 

Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. Der Deutsche Turner-Bund e. V. (DTB) haftet nicht für 

unbefugte und zweckwidrige Nutzungen Dritter. Das gilt insbesondere für das unbefugte 

Herunterladen oder Kopieren. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO sowie § 23 (1) 

KUG für die zustimmungsfreie Bildberichterstattung. Das berechtigte Interesse des DTB 

besteht darin, Veranstaltungen gemäß seiner Satzungsziele durchzuführen und im Rahmen 

seiner Öffentlichkeitsarbeit über die Inhalte der Veranstaltungen zu informieren. Eine 

Beschreibung der Rechte als Betroffener ist in der DTB-Datenschutzerklärung unter 

www.dtb.de/datenschutz zu finden. 
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