Turngau Amper-Würm
Jahresbericht: Fachwart "Gerätturnen männlich" 2012-2013
Es fanden jedes Jahr 3 Wettkämpfe statt. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich
zwischen 30 und 33 Mannschaften bzw. 159 bis 172 Teilnehmern. Das ist im
bayernweiten Durchschnitt gesehen ein sehr gutes Ergebnis.
In der Jugend M14-17 und bei den Männern M18+ wurden - wie in den letzten Jahren
- alle Übungen (auch die P-Übungen) als Kür gewertet. Dieses System, das
inzwischen in der Version 6b vorliegt, funktioniert sehr gut und kommt offensichtlich
bei den Turnern und der Jugend A/B gut an. Das zeigen die hohen Teilnehmerzahlen,
die bei den Männern gleich geblieben und in der Jugend M14-17 stark angestiegen
sind.
Da in 2013 der Code de Pointage neu erschienen ist, wurde die Kürwertung"AmperWürm" überarbeitet. Sie liegt zurzeit zusammen mit der zugehörigen Excel-Datei in
der Version 7a vor. Die nächste Überarbeitung steht an, da der DTB die Liste der
nationalen Elemente überarbeitet hat und gleichzeitig eine Änderung zur Wertigkeit
der Elemente bei den KM herausgegeben hat. Beim ersten Rundenwettkampf gilt aber
auf jeden Fall noch die Version 7a.
Die Excel-Datei ist bis zur Überarbeitung nicht für die D-Wert-Bestimmung von KM2
und KM3 geeignet.
Weniger erfolgreich erscheint weiterhin die Einführung der Wettkampfklasse M7-.
Waren es 2012 noch drei Vereine, die Mannschaften in dieser Klasse meldeten, so war
es 2013 nur noch eine Mannschaft, die auch nur bei den letzten beiden Durchgängen
an den Start ging. Sollte das in 2014 wieder der Fall sein, so wird diese
Wettkampfklasse voraussichtlich in 2015 eingestellt.
Erfreulich ist, dass die Teilnehmerzahl bei den Schülern M8-9 stark angestiegen
ist. Bei den Schülern M10-11 ist sie gleich geblieben, bei der Jugend M12-13
etwas zurückgegangen.
Die Kampfrichteranzahl bei den Wettkämpfen war in der Regel ausreichend, wenn
auch manchmal nur knapp.
Für die Kampfrichter wurde jährlich ein Lehrgang in Zusammenarbeit mit dem
Turngau München angeboten. Die Vereine sind gefordert, hier Nachwuchsarbeit zu
betreiben. Denn ohne Kampfrichter gibt es keine Wettkämpfe!
Die Termine für 2014 sind auf der Homepage des Turngaues sowie auf
meiner Homepage veröffentlicht.
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