Ausschreibung
19. Internationaler Kiepenkerl-Cup 2019
Trampolin und Doppel-Mini-Trampolin
(FIG sanktioniert)
Termin:

06.-08. September 2019

Veranstalter:

SV DJK Grün-Weiß Nottuln e.V.
TSC Münster-Gievenbeck e.V.

Ort:

Mehrzweckhalle Gymnasium Nottuln
Sankt-Amand-Montrond-Str. 1, 48301 Nottuln

1. Format:
-

Internationaler Wettkampf, offen für Vereine, die einem FIG-Mitgliedsverband angehören.
WAGC- und WM-Qualifikation
Voraussetzungen zur DM-Qualifikation gegeben
Trampolin: 2 Wettkampfanlagen Eurotramp Ultimate 4x4
DMT: 1 Wettkampfanlage Eurotramp Ultimate 6x6
Wertungen nach CoP ab 1.1.2017
Trampolin: mit ToF und HD (Messung mit HDTS-System Eurotramp)
Finalteilnahme: jeweils die 8 Besten der Qualifikation (keine 2/3-Regelung); Finale ab 0

2. Wettkampfklassen Trampolin (maximal 220 Teilnehmer):
WK-Nr.
TRA1
TRA2
TRA3
TRA4
TRA5
TRA6
TRA7
TRA8
TRA9
TRA10

Geschlecht
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich

Jahrgang
2007 und jünger
2005 und 2006
2005 und 2006
2005 und 2006
2003 und 2004
2003 und 2004
2001 und 2002
2001 und 2002
2000 und älter
2000 und älter

Mindestpflicht
W11 (alt/neu)
W11 (alt/neu)
W13 (alt/neu)
W13 (alt/neu)
W13 (neu), W15 (alt)
W13 (neu), W15 (alt)
W17 (alt/neu)
W17 (alt/neu)
FIG A
FIG A

Die Teilnehmer werden nach Eingang der Meldungen berücksichtigt.
Die Anrechnung der Schwierigkeit der Pflichtübung erfolgt nur in den WK-Nr. TRA9 und TRA10. Bei
Bedarf wird die Schwierigkeit für Nachweiszwecke gesondert dokumentiert (Wettkampfkarte).
Stand: 13.05.2019
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3. Wettkampfklassen Doppel-Mini-Trampolin (max. 160 Teilnehmer):
WK-Nr.
TRA1
TRA2
TRA3
TRA4
TRA5
TRA6
TRA7
TRA8
TRA9
TRA10

Geschlecht
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich

Jahrgang
2007 und jünger
2005 und 2006
2005 und 2006
2005 und 2006
2003 und 2004
2003 und 2004
2001 und 2002
2001 und 2002
2000 und älter
2000 und älter

Die Teilnehmer werden nach Eingang der Meldungen berücksichtigt.

4. Kampfrichter:
Je angefangene 8 Meldungen muss ein Kampfrichter (mindestens A-Lizenz) gemeldet werden;
ansonsten fällt eine Gebühr von 20 € je gemeldetem Teilnehmer an.
Beispiele:
7 Starter
9 Starter
12 Starter

Anforderung
1 Kampfrichter
2 Kampfrichter
2 Kampfrichter

kein Kari
140 € Gebühr
180 € Gebühr
240 € Gebühr

mit 1 Kari
ohne Gebühr
20 € Gebühr
80 € Gebühr

mit 2 Kari
ohne Gebühr
ohne Gebühr
ohne Gebühr

5. Meldung:
Meldeschluss:

Montag,12 August 2019

Meldeadresse:

trampolinkiepenkerl@online.de (Achtung geändert im Vergleich zu Vorjahren)

Meldegebühren:
Startgeld Trampolin:
Doppel-Mini-Trampolin:
Übernachtung inkl. Frühstück
Abendessen Samstag

(Achtung Sommerferien!)

20 € pro gemeldetem Aktiven
10 € pro gemeldetem Aktiven
12 € pro Person pro Nacht
8 € pro Person

Konto:
Inhaber:
IBAN:
SWIFT-BIC:
Stichwort:
Stand: 13.05.2019
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6. Übernachtung / Verpflegung / Sonstiges:
Übernachtungen:

Wir bieten Übernachtungen in anliegenden Klassenräumen des Gymnasiums
an. Die Kapazitäten sind auf 100 Personen je Nacht begrenzt. Die
Berücksichtigung erfolgt nach Meldeeingang.

Verpflegung:

Die Cafeteria ist von 6.30 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet.
Am Freitagabend wird ein Imbiss und Getränke angeboten.
Während der Wettkämpfe werden warme und kalte Speisen zu günstigen
Preisen angeboten.
Das Abendessen am Samstag muss mit der Meldung gebucht werden.

Versicherung:

Bei Unfällen, Verlusten oder Beschädigungen haften die Beteiligten selbst.

Datenschutz:

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Wettkampf um eine öffentliche
Veranstaltung handelt. Wir behalten uns vor, Bild- und Tonaufnahmen von
Beteiligten und Gästen sowie Ergebnislisten zu Zwecken der
Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen, zu verarbeiten und zu verbreiten soweit
diese nicht im Einzelfall widersprechen. Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6
Abs. 1 Lit. f DSGVO. Der meldende Verein hat seine Teilnehmer/innen bzw.
deren Erziehungsberechtigte darüber zu informieren.

7. Vorläufiger Zeitplan
Freitag:

18.30 – 22.00 Uhr

freies Training

Samstag:

Trampolin
07.30 – 9.30 Uhr
10.00 Uhr
Ca. 18.00 Uhr

Allgemeines Einturnen
Wettkampfbeginn
Finale

Sonntag

Doppel-Mini-Trampolin
07.30 – 9.30 Uhr
Allgemeines Einturnen
10.00 Uhr
Wettkampfbeginn
Ca. 14.30 Uhr
Finale

Je nach Meldeergebnis wird es einen One-Touch/Two-Touch oder ein 20-Minütges Einturnen vor den
Wettkampfgruppen geben.
Weitere Informationen und ein detaillierterer Zeitplan folgen nach Meldeschluss.
Bei Fragen bitte an trampolinkiepenkerl@online.de wenden.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Maike Esplör

Frauke Schmittka-Voosholz

SV DJK Grün-Weiß Nottuln e.V.

TSC Münster-Gievenbeck e.V.
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First Routine:
W11 alt

The routine consists of 10 different elements, only two (2)
elements allowed with less than 270° somersault rotation. Each
element meeting the requirement must be marked with an
asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot
be fulfilled by combining them into one element but must be
performed as separate elements.
1. One element landing on the front of the body
2. One element landing on the back of the body

W11 neu The routine consists of 10 different elements, only two (2)
elements allowed with less than 270° somersault rotation. Each
element meeting the requirement must be marked with an
asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot
be fulfilled by combining them into one element but must be
performed as separate elements.
1. One element landing on the front of the body
2. One element landing on the back of the body
3. One element with 360° somersault rotation, with at least
360° of twist

W13 alt

The routine consists of 10 different elements, only one (1)
element allowed with less than 270° somersault rotation. Each
element meeting the requirement must be marked with an
asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot
be fulfilled by combining them into one element but must be
performed as separate elements.
1. One back somersault with full twist
2. One element landing on the front of the body
3. One element landing on the back of the body

W13 neu The routine consists of 10 different elements, only one (1)
element allowed with less than 270° somersault rotation. Each
element meeting the requirement must be marked with an
asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot
be fulfilled by combining them into one element but must be
performed as separate elements.
1. One element to front or back
2. One element from front or back – in combination with
requirement No. 1
3. One double front or back somersault with or without twist
4. One element with a minimum of 540° twist and minimum of
360° somersault rotation

W15 alt

The routine consists of 10 different elements, only one (1) allowed
with less than 270° somersault rotation. Each element meeting
the requirement must be marked with an asterisk (*) on the
competition card. These requirements cannot be fulfilled by
combining them into one element but must be performed as
separate elements.
1. One back somersault with full twist
2. Rudi or Rudi ball out, (front somersault or 1 1/4 from back,
with 1 1/2 twist)
3. One element either landing on the back or front of the body

First Routine:
W17 alt

The routine consists of 10 different elements, only one (1) allowed
with less than 270° somersault rotation. Each element meeting
the requirement must be marked with an asterisk (*) on the
competition card. These requirements cannot be fulfilled by
combining them into one element but must be performed as
separate elements.
1. One element to front or back,
2. One element from front or back - in combination with
requirement No. 1
3. One double front or back somersault with or without twist
4. One element with a minimum of 540° of twist and minimum
of 360° somersault rotation.

W17 neu The routine consists of 10 different elements, each with a
minimum of 270° somersault rotation. Two elements, marked with
an asterisk (*) on the competition card, will have difficulty ratings.
The difficulty will be added to the execution, time of flight and
horizontal displacement scores to give the total score. None of
these two elements may be repeated in the second routine of the
qualifying round otherwise the difficulty will not be counted.

FIG A

The routine consists of 10 different elements, each with a minimum of 270° somersault rotation.
Four elements, marked with an asterisk (*) on the competition card, will have difficulty ratings. The difficulty will be added
to the execution, time of flight and horizontal displacement scores to give the total score for the first routine.
None of these four elements may be repeated in the second routine of the qualifying round otherwise the difficulty will not be counted.

