Qualifikation für die Saison 2021 / 2022
In Team A und B des FTB sollen die besten Fahrer*innen Bayerns gestaffelt nach Leistung
versammelt werden. Die Auswahl erfolgt mittels eines teaminternen Trainings mit Sichtung.
Teilnahmeberechtigt sind hierfür alle interessierten, bayerischen Einradfahrer*innen ab dem
Jahrgang 2008 (Ausnahmen sind nach Absprache mit dem Trainerteam im Einzelfall möglich).
Aufgrund der aktuellen coronabedingten Situation ist es Stand heute nicht möglich, eine Aussage
darüber zu treffen, für welchen zeitlichen Horizont die Teams gebildet werden. Das Trainerteam
arbeitet mit Hochdruck an einer Entscheidung und wird diese baldmöglichst an alle Fahrer*innen
bekannt geben. Entscheidend für die Aufnahme ist vorrangig die erreichte Endpunktzahl. Die
Anzahl der Fahrer pro Team wird unter Berücksichtigung der Teilnehmerzahl gerecht zwischen
Team A und B aufgeteilt und beinhaltet jeweils Plätze für intern variable Ersatzfahrer.
Um die Qualifikation aufgrund der Corona-Situation so zeitsparend wie möglich durchzuführen und
die jeweilige Teilnehmerzahl reduzieren zu können, wird die Qualifikation auf zwei verschiedene
Termine aufgeteilt.
Erster Sichtungstermin (Für Fahrer, welche ausschließlich in Team B fahren möchten):
Datum:
Ort:
Uhrzeit:

Teilnehmergebühr:
Bewertungsgrundlage:

10. Juli 2021
Erding
9 - 16 Uhr (nach Bedarf auch etwas länger)
Halle ist ab 8:30 Uhr geöffnet. Bitte kommt
rechtzeitig, sodass wir pünktlich anfangen
können
2,—€
Vorrangig Technikwertung

Zweiter Sichtungstermin:
Datum:
Ort:
Uhrzeit:

Teilnehmergebühr:
Bewertungsgrundlage:

18. Juli 2021
Zankenhauserstr. 27, 82299 Türkenfeld
9 - 18 Uhr (nach Bedarf auch etwas länger)
Halle ist ab 8:30 Uhr geöffnet. Bitte kommt
rechtzeitig, sodass wir pünktlich anfangen
können
2,— €
Vorrangig Technikwertung

Vorbereitungstraining:
Datum:
Ort:
Uhrzeit:

04.07.2021
Zankenhauserstr. 27, 82299 Türkenfeld
9:30 - 17 Uhr
Halle ist ab 9:00 Uhr geöffnet. Bitte kommt
rechtzeitig, sodass wir pünktlich anfangen
können

Anmeldefrist ist jeweils der 27.06.2021 um 18:00 Uhr mit den in Anlage 1 aufgeführten
Modalitäten.

Für die Zuordnung zu den jeweiligen Sichtungstrainings sind die im Folgenden aufgeführten
Kriterien ausschlaggebend:
Fahrer, welche in der kommenden Saison in Team B fahren möchten,
melden sich für das erste Sichtungstraining am 10. Juli 2021 an. Hierbei liegt der Fokus auf den in
der Trickliste aufgeführten Basic Tricks, welche für die Aufnahme in Team B ausschlaggebend
sind. Zudem werden hier die Advanced Tricks gesichtet, welche zu einer Differenzierung innerhalb
des Teams führen.
Fahrer, welche zu diesem Training kommen, bewerben sich ausschließlich auf Team B und haben
keine Chance auf einen Platz in Team A.
Fahrer, welche in der kommenden Saison in Team A fahren möchten,
melden sich für das zweite Sichtungstraining am 18. Juli 2021 an. Hierbei liegt der Fokus auf den
in der Trickliste aufgeführten Basic, sowie Advanced Tricks, welche für die Aufnahme in Team A
ausschlaggebend sind. Zudem werden hier die Expert Tricks gesichtet, welche zu einer
Differenzierung innerhalb des Teams führen.
Fahrer, welche in der kommenden Saison in Team A fahren möchten, sich jedoch nicht
sicher sind, ob sie den Anforderungen entsprechen,
melden sich ebenfalls für das zweite Sichtungstraining am 18. Juli 2021 an. Sie werden hier mit
den restlichen Bewerbern für Team A gesichtet. Werden entsprechende Leistungen abgelegt, ist
ein Platz in Team A erreicht. Genügt die erreichte Punktzahl nicht für die Aufnahme in Team A, so
wird der/dem entsprechende/n Fahrer*in ein Platz im Team B angeboten, sofern er/sie die Basic
Tricks bei der Sichtung entsprechend dem Standard des Team B gezeigt hat.
Für beide Trainings gilt:
Die Einhaltung eines kurz vor dem Sichtungstraining veröffentlichten Hygienekonzepts durch die
Fahrer*innen ist zwingend erforderlich.
Um die Sichtung aufgrund der Corona Pandemie so zeitsparend wie möglich durchführen zu
können, wird die Präsentationswertung in dieser Saison innerhalb der jeweiligen Kader im Rahmen
eines Kadertrainings durchgeführt. Sie ist demnach nicht relevant für die Einteilung in Team A und
B, jedoch für die Stellung innerhalb des Teams.

Wertung:
Der Bereich Technik (maximal 781 Punkte) wird wie folgt bewertet:
Basic Tricks (6 Versuche)

Gewichtungsfaktor 2,5 (maximal 325 Punkte)

Advanced Tricks (6 Versuche)

Gewichtungsfaktor 1,5 (maximal 330 Punkte)

Expert Tricks (4 Versuche)

Gewichtungsfaktor 1,5 (maximal 126 Punkte)

Punkte werden dabei nach folgendem Schema vergeben:
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Über die Aufnahme in Team A oder B ist letztlich die Platzierung in der Gesamtliste entscheidend,
nicht eine bestimmte Anzahl von gestandenen Versuchen pro Trick. Die Qualifizierten für jedes
Team werden im Anschluss an die Auswertung der Sichtung in alphabetischer Reihenfolge
veröffentlicht. Geplanter Termin für diese Veröffentlichung ist der 20.07.2021. Auch für
Fahrer*innen, welche am ersten Sichtungstermin teilnehmen, erfolgt die Bekanntgabe erst an
diesem Termin.
Das Trainer-Team kann die Stammplätze innerhalb der Teams nach Trainingsfortschritt,
Präsentationswertung oder weiteren Faktoren wie Stärken/Schwächen in kürrelevanten Tricks
vergeben. Für Team A ist hierbei auch die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen
relevant, allerdings nicht alleinig ausschlaggebend. Das Trainer-Team behält sich vor, sowohl bei
der Einteilung in Team A und B, als auch bei der teaminternen Besetzung, in Grenzfällen eine
Entscheidung abweichend der Rangliste zu treffen.
Sowohl Stamm- als auch Ersatzfahrer gehen mit Aufnahme ins FTB die Verpflichtung ein,
regelmäßig zu Kadertrainings (Termine werden zeitnah bekanntgegeben) zu erscheinen und an
Wettkämpfen teilzunehmen. Eine aktive Partizipation ist dabei Grundvoraussetzung. Eine
entsprechende Trainingsmotivation wird vorausgesetzt und kann dem Trainer-Team ebenfalls als
Grundlage dienen, teaminterne Umbesetzungen zwischen Stamm- und Ersatzfahrern
durchzuführen.

Im Folgenden aufgelistet finden sich verschiedene Regelungen, welche Antworten auf
möglicherweise auftretende Fragen liefern:
Was mache ich, wenn sich mein Wohnort zum Zeitpunkt des Trainings im Lockdown
befindet?
Fahrer*innen, welche aus einem unter Lockdown stehenden Bezirk/Landkreis kommen, haben in
der logischen Konsequenz keine Möglichkeit, an einem Sichtungstraining teilzunehmen. Diese
Fahrer*innen werden im ersten regulären Training des jeweiligen Teams auf welches sie sich
beworben hätten, nachgesichtet.
Was mache ich, wenn ich in meinem persönlichen Umfeld Personen habe, welche der
Corona-Risikogruppe angehören, ich selbst der Risikogruppe angehöre oder ich aus
anderen Gründen Bedenken habe und deshalb coronabedingt nicht am Sichtungstraining
teilnehmen möchte?
Für Fahrer*innen, welche aus coronabedingten persönlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht
am Sichtungstraining teilnehmen möchten, kann keine Alternativregelung getroffen werden.
Grundlage für diese Entscheidung ist, dass auch in den folgenden Monaten von einem
Fortbestehen der Corona-Pandemie auszugehen ist. Entsprechend ist anzunehmen, dass diese
Fahrer*innen auch an künftigen Kadertrainings nicht teilnehmen wollen würden und damit einen
Platz blockieren würden, auf welchen fairerweise der/die nächste Fahrer*in aufrücken kann. Dies
bedeutet keinen Ausschluss vom nächsten Qualifikationsturnier.
Selbstverständlich werden sowohl die Sichtungstrainings als auch künftige Kadertrainings nur
abgehalten, wenn es die jeweilig vorherrschende Situation zulässt. Ebenso wird strikt auf die
Umsetzung und Einhaltung politischer Vorgaben geachtet werden.
Was mache ich, wenn ich am Tag des Sichtungstrainings erkrankt oder verletzt bin?
Für die Teilnahme an einem der Sichtungstrainings besteht keine pauschale Testpflicht. Auch
eine Regelung im Rahmen von „Genesen, Getestet, Geimpft“ ist nicht vorgesehen.
Eine selbstständige Testung durch einen Selbsttest am Morgen des Sichtungstages wäre jedoch
im Sinne des Eigen- und Fremdschutzes wünschenswert.
Bei einer Corona-Erkrankung haben Fahrer*innen dem Sichtungstraining fernzubleiben. Die
entsprechende Selbstauskunft Corona (vgl. Anlage 4) ist in jedem Fall wahrheitsgemäß
auszufüllen und am Tag des Sichtungstrainings vorzulegen. Am Sichtungstag erkrankte (nicht nur
coronabedingt, sondern Erkrankungen aller Art) Fahrer*innen haben sich umgehend beim TrainerTeam krank zu melden und ein ärztliches Attest bzw. eine Bescheinigung über den positiven
Corona Test vorzulegen. Bezüglich einer Nachsichtung tritt das Trainer-Team im Nachgang an die
Sichtungstrainings an die betroffenen Personen heran.
Es wird unterschieden zwischen akuten und chronischen Verletzungen.
Bei akuten Verletzungen (etwa ein zum Zeitpunkt des Sichtungstrainings gebrochener Fuß,
gerissene Bänder o.ä.) ist ein entsprechendes Attest vorzulegen. Mit Vorlage eines Attests über
eine akute Verletzung kann mit dem Trainer-Team ein Termin für eine zeitnahe Nachsichtung
vereinbart werden.
Bei chronischen Beschwerden wie etwa Gelenkschmerzen werden die Prüfungsmodalitäten nicht
zu Gunsten der/des Fahrerin/ Fahrers angepasst. Alle Tricks müssen gezeigt werden. Kann ein
bestimmter Trick aufgrund einer chronischen Erkrankung nicht gezeigt werden, so wird dieser Trick
mit 0 Punkten bewertet. Grundlage für diese Entscheidung ist, dass bei chronischen Beschwerden
davon ausgegangen werden muss, dass entsprechende Tricks auch im Training oder im
Wettkampf nicht gezeigt werden können und damit eine Minderung der Teamgesamtleistung
darstellen. Ausnahmen sind nach Absprache mit dem Trainer-Team im Einzelfall möglich.

Im Folgenden findet sich eine Auflistung aller Anlagen, welchen unbedingt Beachtung
geschenkt werden muss:
Anlage 1

Anmeldung zum
Sichtungstraining

Rückmeldung bis spätestens 27.06.2021 um 18:00 Uhr per
Mail an kontakt@freestyleteam-bayern.de

Anlage 2

Anmeldung FTB inkl.
Datenschutzerklärung

Ausgefüllt und unterschrieben zum Sichtungstraining
mitzubringen. Ohne Anmeldung im FTB ist keine Teilnahme
am Sichtungstraining möglich.

Anlage 3

Trickliste

Wurde in einigen Punkten angepasst und dient in dieser
überarbeiteten Version als Trainingsgrundlage. Alle vorherigen
Ausführungen verlieren an Gültigkeit.

Anlage 4

Selbstauskunft Corona

Tagesaktuell ausgefüllt und unterschrieben zum
Sichtungstraining mitzubringen. Ohne Selbstauskunft Corona
ist keine Teilnahme am Sichtungstraining möglich.

Anlage 7

Termine Kadertrainings

Diese Termine sind unbedingt zu freizuhalten.

Anmerkung des Trainer-Teams:
Fragen, Anregungen und Kritik können jederzeit gerne per Mail an kontakt@freestyleteambayern.de gerichtet werden. Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht immer umgehend antworten
können, da bei vielen Themen erst eine Abstimmung zwischen allen Trainerinnen erfolgen muss
und eine Antwort daher ein paar Tage in Anspruch nehmen kann.
Wir hoffen, die Sichtungstrainings coronabedingt wie geplant durchführen zu können. Über aktuelle
Veränderungen werden wir die gemeldeten Fahrer*innen selbstverständlich informieren.
Wir freuen uns auf zwei spannende Tage Sichtungstraining mit Euch und hoffen die kommende
Saison wie geplant durchführen zu können.

Anlage 1

Anmeldung zum Sichtungstraining
Jede*r interessierte Fahrer*in hat für die Anmeldung zu einem der Sichtungstrainings einen der
folgenden Texte, entsprechend der jeweiligen persönlichen Situation, per Mail an
kontakt@freestyleteam-bayern.de zu senden:

Ich, (Vor-, und Nachname), bewerbe mich ausschließlich auf Team B und melde mich daher zum
Sichtungstraining am 10. Juli 2021 an. Alle erforderlichen Dokumente werde ich ausgefüllt und
unterzeichnet mitbringen. Ebenso bringe ich die Teilnahmegebühr von 2,— € passend mit.
Einem kurz vor dem Training veröffentlichten Hygienekonzept werde ich Beachtung schenken.
Bei Rückfragen bin ich unter folgender Mailadresse oder Handynummer erreichbar:
______________________

Ich, (Vor-, und Nachname), bewerbe mich auf Team A, mit der Option, bei nicht ausreichender
Leistung einen Platz in Team B einzunehmen und melde mich daher zum Sichtungstraining am 18.
Juli 2021 an. Alle erforderlichen Dokumente werde ich ausgefüllt und unterzeichnet mitbringen.
Ebenso bringe ich die Teilnahmegebühr von 2,— € passend mit.
Einem kurz vor dem Training veröffentlichten Hygienekonzept werde ich Beachtung schenken.
Bei Rückfragen bin ich unter folgender Mailadresse oder Handynummer erreichbar:
______________________

Ich, (Vor-, und Nachname), bewerbe mich ausschließlich auf Team A und melde mich daher zum
Sichtungstraining am 18. Juli 2021 an. Alle erforderlichen Dokumente werde ich ausgefüllt und
unterzeichnet mitbringen. Ebenso bringe ich die Teilnahmegebühr von 2,— € passend mit.
Einem kurz vor dem Training veröffentlichten Hygienekonzept werde ich Beachtung schenken.

Bei Rückfragen bin ich unter folgender Mailadresse oder Handynummer erreichbar:
______________________

Wir bitten unbedingt darum, die Anmeldefrist von 27.06.2021 um 18:00 Uhr einzuhalten. Nur
so ist eine optimale Planung und somit ein reibungsloser Ablauf des Sichtungstrainings
möglich.
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Anlage 2 Teil 1

Aufnahmeformular
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der
Veröffentlichung von Personenbildern, Haftungsausschluss
Notfallinformationen
Widerruf zu richten an: kontakt@freestyleteam-bayern.de

Pﬂichtangaben
Hiermit beantrage ich, ______________________________ die Mitgliedschaft im Freestyle Team
Bayern (FTB).

( ) Diese Angaben liegen als Anlage 2 Teil 2 bei und sind wahrheitsgemäß ausgefüllt
Als gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen tritt auf:
( ) Elternteil 1
( ) Elternteil 2
( ) ein anderer Vertreter:
___________________________________________________________________
Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO (Anlage 2) habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen.
______________

_____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

______________

_____________________________________________

Ort, Datum
Minderjährigen

Unterschriften eines gesetzlichen Vertreters bei

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu internen Zwecken durch das
FTB genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des FTB (z.B. zur Bildung von
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden
kann.
______________

_____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

______________

_____________________________________________

Ort, Datum
Minderjährigen

Unterschriften eines gesetzlichen Vertreters bei

Aufnahmeformular FTB
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Anlage 2 Teil 1

Veröﬀentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen,
Trainings und zur Präsentation von Teams angefertigt und zeitlich unbegrenzt in Bewegtbild-,
Audio-, Print- und Onlinemedien, einschließlich Social-Media Portale veröffentlich werden
können.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (per Mail) gegenüber dem FTB erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch das FTB nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Das FTB kann nicht haftbar gemacht werden
für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des FTB gefertigt
und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
______________

_____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

______________

_____________________________________________

Ort, Datum
Minderjährigen

Unterschriften eines gesetzlichen Vertreters bei

Aufnahmeformular FTB
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Anlage 2 Teil 1

No8allinforma;onen
Für einen möglichen Krankheitsfall werden vorsorglich folgende Informationen erhoben:
Der/die Fahrer*in ist bei folgender Krankenkasse versichert: ________________________
Der/die Fahrer*in ist privat versichert: ( ) Ja

( ) Nein

Der gesetzliche Vertreter verpflichtet sich zur Übernahme und Zahlung entstehender Kosten:
( ) Ja
( ) Nein
Name, Anschrift und Telefon des Hausarztes:
________________________________________

Der/die Fahrer*in ist zuletzt gegen Tetanus geimpft im Jahr: ___________
Der gesetzliche Vertreter ist damit einverstanden, dass erforderlichenfalls notwendige
ärztliche
Behandlungen durchgeführt werden: ( ) Ja

( ) Nein

Der/die Fahrer*in hat folgende gesundheitlichen Schäden, die besondere Rücksicht oder
Maßnahmen erfordern:
_____________________________________________________________
Der/die Fahrer*in ist haftpflichtversichert mit weltweiter Deckung: ( ) Ja

( ) Nein

Versicherungsgesellschaft:
___________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Notfallinformationen zu internen
Zwecken durch das FTB genutzt und hierfür an alle Trainer/innen und Betreuer/innen
weitergegeben werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die
Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
______________

_____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

______________

_____________________________________________

Ort, Datum
Minderjährigen

Unterschriften eines gesetzlichen Vertreters bei

Aufnahmeformular FTB
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Anlage 2 Teil 1

Einverständniserklärung für HaAungsausschluss
Der/die Fahrer*in bzw. der gesetzliche Vertreter ist sich der Gefahren, die das Einradfahren
im Wettkampf und Training mit sich bringt, vollkommen bewusst. Die Teilnahme erfolgt auf
eigene Gefahr. Der/die Fahrer*in bzw. der gesetzliche Vertreter stimmt zu, dass das FTB
oder deren Repräsentanten in keiner Weise verantwortlich gemacht werden kann für Unfälle,
Verletzungen, Materialschäden oder Verluste jeglicher Art. Der/die Fahrer*in ist versichert
und gesundheitlich in der Lage Einradsport auf Wettkampfniveau zu betreiben. Der/die
Fahrer*in bzw. der gesetzliche Vertreter wird die Trainer über jegliche relevanten
Einschränkungen der Gesundheit informieren.
Gesetzliche Vertreter erklären sich hiermit einverstanden, dass die Personensorge über das
Kind, insbesondere über die Aufsichtspflicht, für die Dauer der Trainings vom FTB ausgeübt
wird, welches seinerseits diese Aufgaben den verantwortlichen Betreuer/innen und Trainer/
innen überträgt.
Der/die Fahrer*in bzw. der gesetzliche Vertreter versichert, das FTB umgehend zu
informieren, sollte der/die Fahrer*in an einer ansteckenden Krankheit (z.B. Masern,
Windpocken, Röteln, Keuchhusten, Scharlach, Diphtherie, Typhus usw.) leiden oder in den
letzten Wochen ansteckende Krankheiten in der Familie oder näheren Umgebung der
Wohngemeinschaft aufgetreten sind. Der/die Fahrer*in bzw. der gesetzliche Vertreter ist
damit einverstanden, dass erforderlichenfalls vom Arzt dringend erachtete Schutzimpfungen
sowie sonstige ärztliche Maßnahmen einschließlich gebotener Operationen veranlasst
werden, wenn mein Einverständnis nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.
Der/die Fahrer*in darf im Privat-PKW mitfahren (Halter egal, z.B. Weg zur
Übernachtungsgelegenheit, Fahrt zum Arzt). Das FTB oder dessen Helfer übernehmen
keinerlei Haftung für persönliche Schäden oder Schäden am Eigentum, die durch die
Teilnahme an Trainings oder Wettkämpfen verursacht werden oder sich ergeben. Für
Schäden, die von minderjährigen Teilnehmern verursacht werden, haften die
Erziehungsberechtigten. Für ausreichenden Haftpflicht-, Kranken- und
Unfallversicherungsschutz wird von dem/der Fahrer*in bzw. dem gesetzlichen Vertreter
gesorgt.

______________

_____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

______________

_____________________________________________

Ort, Datum
Minderjährigen

Unterschriften eines gesetzlichen Vertreters bei

Aufnahmeformular FTB
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Anlage 2 Teil 2

Aufnahmeformular
Auskun& über Persönliche Daten
Name*
Vorname*
Geburtsdatum*

Kontakt
Handynummer*
Festnetznummer
E-Mail*
Straße, Hausnummer*
PLZ, Ort*

No8allkontakt der Eltern
Elternteil 1 (Name, Vorname)*
Handynummer Elternteil 1*
Elternteil 2 (Name, Vorname)
Handynummer Elternteil 2
evtl. weitere Mail für Kaderinfos

Die mit * gekennzeichneten Felder sind für eine Mitgliedschaft erforderlich und müssen
ausgefüllt werden.

Ausnahmeformular FTB
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DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

ERWÄGUNGSGRÜNDE

BDSG

English

THEMEN

Art. 12 DSGVO

Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die
Ausübung der Rechte der betroﬀenen Person
(1)

1 Der

Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den

Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und
einfachen Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Kinder richten. 2 Die Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich
oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. 3 Falls von der betroffenen Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, sofern die Identität
der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen wurde.
(2)

1 Der

Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22. 2 In den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen darf

sich der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags der betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig zu
werden, wenn er glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren.
(3)

1 Der

Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem

Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung. 2 Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter
Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3 Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines Monats nach
Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 4 Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so ist sie
nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.
(4)

Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb
eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen
gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.

(5)

1 Informationen

gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 werden unentgeltlich zur

Verfügung gestellt. 2 Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann
der Verantwortliche entweder
a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme
berücksichtigt werden, oder
b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden.
3 Der

(6)

Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen.

Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des
Artikels 11 zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind.

(7)

1 Die

Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen

bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die beabsichtigte
Verarbeitung zu vermitteln. 2 Werden die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein.
(8)

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung der Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen sind,
und der Verfahren für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole zu erlassen.

Passende Erwägungsgründe
(58) Grundsatz der Transparenz, (59) Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Betroffenen, (60) Informationspflicht, (73) Beschränkungen von Rechten und Grundsätzen
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Art. 13 DSGVO

Informationspﬂicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der
betroﬀenen Person
(1)

Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten
Folgendes mit:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das
Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder
Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist,
oder wo sie verfügbar sind.

(2)

Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere
Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung
oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;
c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene
Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und
f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene
Person.

(3)

Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten
erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen
Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

(4)

Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt.

Passende Erwägungsgründe
(60) Informationspflicht, (61) Zeitpunkt der Information, (62) Ausnahmen von der Informationspflicht

Passende Paragraphen des BDSG
§ 4 BDSG Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume, § 29 BDSG Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall von Geheimhaltungspflichten, § 32 BDSG
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person
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Art. 14 DSGVO

Informationspﬂicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der
betroﬀenen Person erhoben wurden
(1)

Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten;
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen Organisation
zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel
46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von
ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.

(2)

Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind,
um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;
c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung
oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;
g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene
Person.

(3)

Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2
a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der
personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,
b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an
sie, oder,
c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung.

(4)

Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt
wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen
gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

(5)

Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit
a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,
b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die
Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke
vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Pflicht
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche
geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser
Informationen für die Öffentlichkeit,
c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen
zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder
d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen
Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen.

Passende Erwägungsgründe
(60) Informationspflicht, (61) Zeitpunkt der Information, (62) Ausnahmen von der Informationspflicht

Passende Paragraphen des BDSG
§ 4 BDSG Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume, § 29 BDSG Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall von Geheimhaltungspflichten, § 30 BDSG
Verbraucherkredite, § 33 BDSG Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden
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6m

3m

3m

Technik Prüfung
Riding Skills

1

Ü: Aufstehen in Stand-glide gezogen
[P]

Fahren bwd [P]

Stand-glide/coast bwd geschoben

Stand-glide fwd gezogen

Stand-koosh

Seat on side spin nach links 3 Runden

Stand-glide/coast bwd geschoben

Stand-glide fwd gezogen

Stand-walk (gleicher Weg wieder
zurück)

Seat in back

Ü: ins Fahren bwd

Ü: ins Fahren fwd

Ü: auf Pedale fallen lassen, Fahren fwd

6m

2

Fahren bwd, Übergang: Aufstehen ins
Stand-koosh [P]

Seat on side spin nach rechts 3
Runden

Die Linien des Volleyball-Feldes teilen das Prüfungsfeld in 4 Teile (siehe Grafik). In diesem Feld werden alle
Übungen auf die unten eingezeichnete Weise geprüft. Jede Übung beginnt, wenn nicht anders angegeben, im
Normal fahren. Der Übergang in den ersten abgegebenen Trick erfolgt unmittelbar vor Überqueren der Startlinie
(= Grundlinie des Volleyballfeldes). Die Linien der Tabelle stellen die Linien des Feldes dar, die Übergänge sollen
auf die angegebene Weise auf der entsprechenden Linie erfolgen. Die Übergänge sind direkt vom
angegebenen Trick zum nachfolgenden Trick zu zeigen. Wird ein Übergang deutlich vor oder nach der Linie
ausgeführt, wird dieser Versuch nicht gewertet. Bei manchen Übungen ist eine Übergangsphase (Ü) ausdrücklich
eingeplant. In diesem Fall muss der Fahrer seinen Übergang bei Verlassen des angegebenen Feldes ausführt
haben, muss sich dabei aber nicht an eine bestimmte Linie halten.
Eine Übung gilt als erfolgreich gezeigt, wenn kontrolliert die Ziellinie überquert wurde.
Wenn nicht anders angegeben sind alle Übungen alleine auszuführen. Partnerübungen sind durch ein [P]
gekennzeichnet. Diese gleichbleibenden Paare werden beim Sichtungstraining bekanntgegeben. Die Partner
dürfen bei allen Tricks, bei denen gezogen wird, nur mit einer Hand im rückwärts Fahren ziehen. Beim Schieben
darf der Partner mit beiden Händen halten. Bei allen restlichen Tricks (weder gezogen noch geschoben) darf der
Partner nur neben dem Fahrer fahren und diesen nur mit einer Hand halten. Wenn nicht anders angegeben, fährt
der Partner dabei in der gleichen Fahrtrichtung wie der Fahrer (entweder beide fwd oder beide bwd).
Vorwärts Fahren wurde im Folgenden abgekürzt durch fwd, rückwärts Fahren durch bwd.
Bei allen mit * markierten Tricks müssen die Pedale in der richtigen Hüpfpedalstellung stehen.

3

Seat in back

Basic Tricks

4
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7

6

5

1ft extended

Seat in back

Seat in front

Fahren fwd

Crossover

Drag seat in back

Drag seat in front

Toe point spin nach rechts 3 Runden

Wheel-walk

Ü: Aufkicken

Ü: Aufheben

Toe point spin nach links 3 Runden

Fahren

Ü: ins Fahren

Ü: ins Fahren

Fahren fwd

Anlage 3 Teil 1

8

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Seat in front bwd

Seat in back, Übergang: steigen/
springen [P]

Ü: Aufstehen in Stand-glide gezogen
ohne Hand am Sattel [P]

Stand-glide fwd geschoben,
an Linie: 180° Drehung nach links [P]

Fahren fwd, Übergang ohne Hand am
Sattel

Seat in front, an Linie Seat in front
hopping

Einbein

Einbein wheel-walk

Crossover [P]

Crossover

Drag seat in front bwd

Drag seat in front bwd

Stand-glide seat on side gezogen

Stand-glide 1ft extended gezogen mit
Hand am Sattel

Stand-glide/coast 1ft extended bwd
geschoben

Stand-glide

180° Unispin,
180° Unispin to Stand-walk

Handwheel-walk

Stand-walk seat on side

360° Drehung nach links

180° Drehung nach links

180° Drehung
[P, 3x nach links, 3x nach rechts]

Ü: Aufheben

Stand-glide seat on side gezogen

Stand-glide 1ft extended gezogen mit
Hand am Sattel

Stand-glide/coast 1ft extended bwd
geschoben

Stand-glide

Ü: Fallen lassen in Drag seat in back
[P, 3x links, 3x rechts], drag seat in
back fahren

Stand-walk

Ü: direkt ins Fahren

Crossover

Crossover bwd

Drag seat in front fwd

Fahren bwd

Ü: direkt ins Fahren fwd

Ü: ins Fahren fwd

Ü: ins Fahren fwd

Fahren fwd

Ü: Aufheben/Aufkicken, Fahren fwd

Fahren fwd

Fahren fwd

Ü: direkt ins Fahren fwd

Ü: ins Fahren bwd

Advanced Tricks

18

Seat in front bwd [P, Partner fährt
während der ganzen Übung fwd]

Drag seat in back bwd

19

Drag seat in back bwd

20

Richtungswechsel in Drag seat in back
fwd,
im Fahren die Ziellinie überqueren

Drag seat in back, an Linie 180°
Drehung, 3x nach links, 3x nach rechts
[P, Partner fährt während der ganzen
Übung bwd]

Crossed riding seat in front

Hop on wheel (in gleichem Feld wie
Sideride) *

Crossed riding seat in front (Übergang
aus dem Fahren nicht erforderlich)

Sideride Kreis, rechter Fuß tritt

21
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28

27

26

25

24

23

22

Crossed riding seat in front (Übergang
aus dem Fahren nicht erforderlich)

Drag seat in front fwd [P, Partner fährt
während der ganzen Übung fwd]

Seat in front bwd

Ü: Aufstehen in Stand-glide gezogen
ohne Hand am Sattel [P]

Fahren fwd

Hop on wheel (Übergang aus dem
Fahren nicht erforderlich)

Fahren bwd

Fahren fwd

Crossed drag seat in front

180° Drehung nach rechts

Drag seat in front bwd

Stand-glide 1ft extended gezogen ohne
Hand am Sattel

Handwheel-walk feet extended

Sideways wheel-walk

Spoke walk

Feet under pedals

Ü: Crossed drag seat aufheben

Drag seat in front bwd

Ü: Aufkicken to Seat in front bwd

Stand-glide 1ft extended gezogen ohne
Hand am Sattel

Handwheel-walk feet extended

Hop on wheel

Koosh koosh

Feet under pedals

Crossed riding seat in front

Ü: Aufheben

Seat in front bwd freehanded

Ü: ins Fahren fwd

Fahren fwd

Fahren fwd

Fahren bwd

Fahren fwd

Expert Tricks

29
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Stationary Skills

Stationary Skills sollen auf einer Stelle ausgeführt werden. Hierbei ist in alle Richtungen ein Spielraum von 50cm erlaubt.
Die Übung gilt als erfolgreich ausgeführt, wenn danach mindestens 5x kontrolliert weiter gehüpft oder 3 Radumdrehungen
gefahren werden. Geprüft werden alle Hüpftricks im Rhythmus einer Audio-Datei (vgl. Videos im Anhang).
Bei allen mit * markierten Tricks müssen die Pedale in der richtigen Hüpfpedalstellung stehen.

30
Seat in front hopping *

Seat in front hopping *

Crank idle auf linker Kurbel, Sattel rechts vom Körper

180° Unispin

90° Unispin to Hop on wheel,
90° Unispin to Seat in front hopping

Seat in front hopping *

Pendeln

Seat in front hopping *

Seat in front hopping *

danach

31
Pendeln

Leg around

Seat in front hopping *

Trick

32
Seat in front hopping *

Seat in front crossed hopping,
Wheel grab to seat in front hopping

davor

33
Jump mount to Seat in front crossed hopping *

Basic Tricks

34

41

40

39

38

37

36

35

Seat in front hopping *

Auf Felge knien

Seat in front hopping *

Hop on wheel

Seat in front hopping, Sattel richtig herum *

Seat in front hopping, Sattel richtig herum *

Hop on wheel

Spin

90° Unispin

Jump mount to Crossed hop on wheel

Auf den Boden springen und in die Knie gehen,
Jump mount to seat in front crossed hopping

270° Unispin

360° Unispin

270° Unispin

180° Unispin on wheel

1ft extended spin 3 Runden im Uhrzeigersinn
(in 1,5mx1,5m-Feld)

Crossed hop on wheel

Crossed hop on wheel *

Seat in front crossed hopping *

Seat in front hopping, Sattel richtig herum *

Seat in front hopping *

Hop on wheel

Hop on wheel

Spin

Advanced Tricks
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Seat in front hopping *

Back roll (nicht unbedingt innerhalb des Feldes)

Wrap roll (nicht unbedingt innerhalb des Feldes)

90° Unispin

Stand-walk (nicht unbedingt innerhalb des
Feldes)

Seat in front hopping, Sattel richtig herum *

Seat in front hopping *

Seat in front hopping, Sattel richtig herum *

Anlage 3 Teil 1

44
Seat in front hopping, Sattel richtig herum *
360° Unispin to Stand-walk

Seat in front hopping *

Crossed hop on wheel

45
Seat in front hopping *
540° Unispin

43

46
Seat in front hopping, Sattel richtig herum *

Expert Tricks

47
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Video-Links

#11

#10

#9

#8

#7

#6

#5

#4

#3

#2

#1

Trick

https://youtu.be/AvrBb59NSXY

https://youtu.be/jeUs7oZaPhA

https://youtu.be/QsSxCQ7Ltcg

https://youtu.be/pdsiIlBOH6s

https://youtu.be/ZJyHh7b_YnQ

https://youtu.be/0W90yIhVJNY

https://youtu.be/RRsFiIktOWA

https://youtu.be/6EWGqWne55I

https://youtu.be/axHuthW5Nss

https://youtu.be/2v0CpjTac1Q

https://youtu.be/eGg0BNcEJV4

https://youtu.be/y3r3LMzqiek

Link YouTube

https://bit.ly/34umSRg

https://bit.ly/3aT5dno

https://bit.ly/3lcfVtL

https://bit.ly/34nJRNM

https://bit.ly/2Yt1SGF

https://bit.ly/3hqAU9Y

https://bit.ly/3l9VbD4

https://bit.ly/31o0erF

https://bit.ly/34rbwx8

https://bit.ly/34p36Xj

https://bit.ly/3hqudEO

https://bit.ly/3lbUs4g

Link Download

Diese Videos sollen einen Anhaltspunkt zur Ausführung darstellen und der Verdeutlichung dienen.
Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass alleiniges Bewertungskriterium die Trickliste mit den zugehörigen Angaben ist.
Die YouTube-Videos sind nicht gelistet, heißt sie können nur über den Link und nicht über die Suchfunktion aufgerufen werden. Über den rechten
Link stehen die Videos zum Download bereit.

#12
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#31

#30

#29

#28

#27

#26

#25

#24

#23

#22

#21

#20

#19

#18

#17

#16

#15

#14

#13

Trick

https://youtu.be/0X4UgBl0mVs

https://youtu.be/THzlK9sTSJQ

https://youtu.be/NEIi2yikj-M

https://youtu.be/-64oWlhWgtU

https://youtu.be/PeoHpZdJFM0

https://youtu.be/evOlXiUOv0w

https://youtu.be/b85PdiZhf7k

https://youtu.be/ViLizIu0u-Y

https://youtu.be/1veoHAiBncI

https://youtu.be/wb8WkG3JQjg

https://youtu.be/0wVpCXJW_CU

https://youtu.be/PS0kwCRdE8w

https://youtu.be/3x8HO7oMFPI

https://youtu.be/Tk7FnV23IjY

https://youtu.be/NQSjFv-oL5g

https://youtu.be/qFZa5Uf73Oo

https://youtu.be/b4vl-umBbWc

https://youtu.be/eyge3oNS3uc

https://youtu.be/OEzCW2Yors8

https://youtu.be/Z-8Qsb4riIc

Link YouTube

https://bit.ly/32ovtSV

https://bit.ly/32hMcqY

https://bit.ly/2CXjkvq

https://bit.ly/3aPC3FA

https://bit.ly/34sEIUL

https://bit.ly/34u4mbK

https://bit.ly/3hBd7UM

https://bit.ly/3jdHxgf

https://bit.ly/2YweuNj

https://bit.ly/3aS69by

https://bit.ly/3aTfOik

https://bit.ly/2YvAGqF

https://bit.ly/3gkAOzj

https://bit.ly/3j5KOhR

https://bit.ly/2EjAEeA

https://bit.ly/3l9RCga

https://bit.ly/3jdINQv

https://bit.ly/32qVkcW

https://bit.ly/2Qhz0Nb

https://bit.ly/31lRouA

Link Download
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#45

#44

#43

#42

#41

#40

#39

#38

#37

#36

#35

#34

#33

Trick

https://youtu.be/fYI6g2FbDPU

https://youtu.be/pbXtsO71SuE

https://youtu.be/yOSvaF8s4ac

https://youtu.be/o5EqOKt1Dhw

https://youtu.be/qI2PRHH6KVE

https://youtu.be/DPYeb21PTQw

https://youtu.be/xf9JeIO4iSU

https://youtu.be/obzR0ZcSnq4

https://youtu.be/wr3UdAd9hos

https://youtu.be/uVserWP_KEk

https://youtu.be/mcWMtLxInaA

https://youtu.be/zTzT2Ub53l0

https://youtu.be/z0lThEOb97s

https://youtu.be/D4yWesY-FqQ

https://youtu.be/zGInjKai3rM

Link YouTube

https://bit.ly/2FL1Cw4

https://bit.ly/34rNcLz

https://bit.ly/3leTpQX

https://bit.ly/2EkXTFd

https://bit.ly/3j1hk4G

https://bit.ly/3hpLjCW

https://bit.ly/3hofJWh

https://bit.ly/2Ey1XS5

https://bit.ly/3lkTdA3

https://bit.ly/3aS8oMf

https://bit.ly/3gp41JB

https://bit.ly/2Eszf5e

https://bit.ly/32hLRVe

https://bit.ly/3j8zktP

https://bit.ly/2YvvnYh

Link Download
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Anlage 4

Corona - Virus - Infektion
Fragebogen zur Selbsteinschätzung

Liebe*r Fahrer*in,
aufgrund der aktuellen Corona - Virus - Situation möchten wir Dich bitten, die folgenden Punkte
wahrheitsgemäß zu beantworten:
1. Ich hatte in den letzten 7 Tagen Atemwegsprobleme oder unspezifische Allgemeinsymptome
(Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen)
O ja

O nein

Wenn ja, lege ich einen offiziell gültigen, höchstens 48 Stunden alten Corona Schnelltest oder
PCR Test vor.
Wer an einer Erkrankung/ Allergie leidet, bei welcher entsprechende Symptome vergleichbar zu
einer COVID Erkrankung auftreten, wird gebeten, vorab mit dem Trainer-Team in Kontakt zu treten.
2. Ich hatte innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer oder einem an COVID-19 Erkrankten
O ja

O nein

Wenn ja, lege ich einen offiziell gültigen, höchstens 48 Stunden alten PCR Test vor.
3. Ich habe mich innerhalb der letzten 14 Tage und länger als 48 Stunden in einem Staat oder
einer Region außerhalb von Deutschland aufgehalten, welche im Sinne des § 1 Abs. 4 der
Bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung EQV als Risikogebiet eingestuft ist. (Maßgeblich ist
die Einstufung des RKI als Risikogebiet)
O ja

O nein

Wenn ja, lege ich einen offiziell gültigen, höchstens 48 Stunden alten Corona Schnelltest oder
PCR Test vor.

Ich erkläre verbindlich, alle Angaben wahrheitsgemäß getätigt zu haben.

Vorname, Name:
Adresse:
Telefon:
Datum:
Unterschrift (Bei Minderjährigen die eines gesetzlichen Vertreters):
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Voraussichtliche Termine für die Kadertrainings

Team A:
28./29. August 2021
03./04/05. September 2021
18./19. September 2021
25./26. September 2021
Weitere Termine vom Zeitpunkt der Meisterschaften abhängig.
Team B:
Termine folgen

Orte werden noch bekannt gegeben.
Diese Termine sind vorläufig und können je nach Corona-Lage und Verfügbarkeit von Hallen
noch geändert werden.

Voraussichtliche Trainingstermine
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