A
 usschuss für Wettkampfwesen
Hinweise vom Judges- und Rules-Board
21.01.2020
Liebe RM-Teilnehmer,
gern möchten wir Euch noch einige Hinweise zu den Wertungen für die bevorstehenden RMs geben. Diese
gelten analog auch für die Deutsche Meisterschaft des CCVD 2020.
Technical Judges & Ankündigung Abzüge
Wie bereits angekündigt, werden wir bei den RMs (im Gegensatz zu den LMs) wieder Technical Judges
einsetzen. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die Technical Judges beim RunThrough lediglich
eine Hilfestellung und die Coaches für die korrekte Umsetzung des Regelwerks verantwortlich sind. (Den
Unterschied zwischen Scoring Judges und Technical Judges hatten wir Euch in der Regelkundeschulung im
CCVD Campus im Film 1 erklärt.)
Was bedeutet das für die RMs?
Wie beim CCVD Bundesverbandstag besprochen ändert sich ab der RM der Ablauf für Abzüge. Bisher hat
das Team von einem möglichen Regelverstoß erst live während der Siegerehrung erfahren. Ab den RMs
werden Euch die Technical Judges im Falle eines drohenden Abzuges vor der Siegerehrung informieren und
Euch erklären, wodurch der Abzug zustande gekommen ist. Entsprechend der im September beschlossenen
Einspruchsfrist auf dem BVT, ist es ab dieser Saison möglich, dass Teamverantwortliche und Coaches per
Videobeweis belegen können, dass zum Beispiel der aus der Perspektive der Technical Judges fehlende
Spotter doch vorhanden war und somit der Abzug nicht gerechtfertigt wäre.
Punkteschnitt LM / RM
“Wir haben nach der LM weiter an unserer Routine gearbeitet und auch die ein oder andere Schwierigkeit noch
dazugenommen. Das heißt die RM-Punktzahl müsste über der LM-Punktzahl liegen, richtig?” Unsere Antwort:
Es kommt ganz darauf an, wie die Elemente ausgeführt sind! Natürlich erwarten unsere Judges zur
höherwertigen RM auch eine saubere Technik als auf LM-Ebene. Wenn ein Stunt nicht droppt, bedeutet das
noch nicht, dass der Stunt sauber ausgeführt ist (z.B. Bases die nicht richtig unter dem Stunt stehen,
Bodypositions die unsauber sind, Tumbling-Elemente mit eingeknickten Armen usw.). Die Sauberkeit der
Technik wird bei der RM im jeweiligen Skillbereich noch mehr Gewicht haben, wie auf der unteren
LM-Wettkampfebene. Achtet also bitte verstärkt darauf, nur Elemente zu zeigen, die Euer Team auch
technisch gut umsetzen kann.

Punkte-Skala
Und ein weiterer von Euch getroffener BVT-Beschluss (Beschlussnummer 2019/17/BVT) wird erstmals bei
den RMs greifen. Neben dem Wertungsbögen erhalten die Teams nun auch eine offizielle Punkte-Skala, die
jedem Coach zeigt, an welchen Skillbereichen das Team noch arbeiten muss oder bereits zu den
leistungsstärksten der jeweiligen Kategorie gehört. Ein Beispiel seht ihr hier:

