
Liebe Vereinsvertreter/innen, Trainer/innen und Turnerinnen, 

Wegen des Ausbruchs von COVID-19 konnten einige Wettkämpfe nicht wie Ursprünglich geplant 
stattfinden. Mit diesem Schreiben möchte ich euch über das weitere Vorgehen in Bezug auf die 
weiblichen Wettkämpfe 2020 informieren.

Der Fachausschuss Gerätturnen weiblich hat sich bereits vor einiger Zeit zusammengesetzt um 
sowohl über das weitere Verfahren bezüglich der angefangenen Liga als auch über noch mögliche 
Wettkämpfe bis Ende des Jahr 2020 zu entscheiden. Wir sind zu folgenden Beschlüssen gelangt:

1. Liga 2020:
Bisher wurden in der BTL1-4 nur ein und in der BTL5 zwei Wettkämpfe bestritten. 
Auf Grundlage der vergangenen und teilweise noch immer schwierigen Trainingssituation in 
einigen Vereinen, werden die restlichen Liga-Wettkämpfe für das Jahr 2020 nicht nachgeholt!
Da in den Ligen BTL1-4 somit nur ein Wettkampf absolviert wurde, ergeht auf Grundlage der 
Ligabestimmungen und um die Fairness für alle Vereine zu garantieren der Beschluss, dass die Liga
abgebrochen und zudem nicht gewertet wird. Die Liga gilt damit für das Jahr 2020 als „nicht 
geturnt“. Somit ergibt sich für die Liga 2021 die selbe Startberechtigung der Vereine wie im Jahr 
2020.

2. Wettkämpfe bis Ende 2020:
Bis Ende September werden keine Wettkämpfe stattfinden. Danach wird es voraussichtlich auch in 
unserer Sportart wieder möglich sein Wettkämpfe durchzuführen. Ein Hygienekonzept seitens des 
BTFB zur Durchführung von Wettkämpfen besteht bereits. Im Fachausschuss sind wir zu dem 
Entschluss gekommen dieses Jahr nur noch Einzelwettkämpfe durchzuführen. Somit ist es den 
Vereinen und Trainer/innen individuell möglich zu entscheiden, ob und welche Turnerinnen 
momentan schon wieder auf dem Leistungsstand sind einen Wettkampf zu absolvieren. Nach 
Möglichkeit soll für jede Leistungsklasse (LK1-4) ein Einzelwettkampf, jedoch ohne 
Finalwettkämpfe, stattfinden. Genauer heißt dies, dass wir versuchen die folgenden Wettkämpfe für 
dieses Jahr noch nachzuholen bzw. zu organisieren: BEM (LK1, LK2) und Pokal-WK (LK3, LK4).
Die genaue Organisation sowie die Termine für die geplanten Wettkämpfe werden Anfang 
September bei einer Sitzung aller Fachwarte besprochen und abgeklärt. Sobald es genaue 
Informationen hierzu gibt, werde ich euch nochmal informieren. 

Lieben Gruß und bleibt alle gesund!

Nadine Buß
(Fachwartin Gerätturnen weibl.)


