
Protokoll Vereinsvertretersitzung Gerätturnen weiblich

1.Termine 2021
• auf Grund der COVID19 Situation wurde folgender Beschluss für die Wettkämpfe 2021 

getroffen:
- die Liga wird größtenteils (außer LL P5) in den Herbst verlegt
- die Einzelwettkämpfe findet dafür im Frühjahr statt
- die BMM 2021 entfallen 

• die neuen Termine für die einzelnen Wettkämpfe sind der beigefügten Terminplanung 2021 
zu entnehmen 

2. Liga-Planung 2021
• Liga überwiegend in den Herbst verlegt 
• Ausschreibung Liga kommen daher erst im neuen Jahr (Anfang März)
• 2021 werden gemäß Beschluss der  Fachausschusssitzung pro Liga nur zwei Wettkämpfe 

bestritten, diese werden getrennt / unabhängig voneinander bewertet (keine Tabellenpunkte)
• jeder WK einer Liga wird in zwei Durchgängen (zu je 4 Mannschaften) geturnt, 

BTL5 / JFL2 gegebenenfalls mehr als zwei Durchgänge (je nach Meldeergebnis) 
• das Ergebnis vom ersten WK jeder Liga wird online auf der Seite des BTFB erst nach 

Beendigung aller Durchgänge der jeweiligen Liga bekanntgegeben 
• die besten 4 Mannschaften vom ersten WK einer Liga turnen im zweiten WK die Plätze 1-4 

aus, die andern 4 Mannschaften die Plätze 5-8 
(BTL5 / JFL2 gegebenenfalls Plätze 1-4, Plätze 5-8, Plätze 9-12, Plätze 13-16)

• Startberechtigung der Vereine in den einzelnen Ligen ergibt sich aus den beigefügten 
Dokumenten zur Startberechtigung

• die anwesenden Vereine haben überwiegend ihr Startrecht für 2021 bestätigt 
• Ausnahme: Berliner TSC in der BTL 2, sie werden mit dieser Mannschaft voraussichtlich 

nicht starten können → in Absprache mit dem Berliner TSC kann dieser Platz an einen 
anderen Verein vergeben werden

• auch in der JFL1 ist derzeit noch ein Platz frei
• nach Zustimmung aller anwesenden Vereine, wird der bisher freie Platz in der BTL 4 an dem

TSV Wittenau vergeben

3. Liga-Bestimmungen 2021
• Liga-Bestimmungen 2021 wurden überarbeitet und entsprechend der geplanten Organisation

der Liga 2021 und eventuell noch möglichen Beschränkungen (Personenzahl) angepasst
(siehe beigefügtes Dokument „Liga-Bestimmungen“)

• die Kampfrichter/innen müssen beim ersten WK einer Liga für alle Durchgänge der 
jeweiligen Liga zur Verfügung stehen, d.h. Insbesondere, dass ein Wechsel des/der 
Kampfrichters/in hier nicht möglich ist 

• beim zweiten WK ist ein Wechsel der Kampfrichter in den einzelnen Durchgängen einer 
Liga möglich, da hier die Durchgänge einzeln bewertet werden

• Änderung Punkt 7.4: Sollten durch Verschiebungen, Absagen etc. Plätze in einer Liga frei 
bleiben, so haben zunächst die Absteiger der jeweiligen Liga das Recht in dieser Liga zu 
bleiben (also nicht abzusteigen) bevor die Plätze 3,4,5,6 etc. der nachfolgenden Liga oder 
andere Vereine diesen Platz beanspruchen können



4. Sonstiges / Vorschläge / Anmerkungen 
• nach Beschluss des Fachausschusses erhalten alle Teilnehmerinnen der Liga 2021 eine 

Teilnehmerurkunde und -medaille 
• diese können die Vereine ab sofort über mich erhalten 

→ entweder macht ihr mit mir über Mail (nadine-buss@web.de) einen Termin zur Übergabe
     der Urkunden und Medaillen aus 
→ oder ihr wartet bis wir uns im nächsten Jahr zu einem WK in der Halle sehen 

mailto:nadine-buss@web.de

