
Standardisierung	  Ligeneinteilung	  Turngau	  Amper-‐Würm	  (weiblich):	  
	  
Bei	  WK-‐Klassen	  mit	  Ligeneinteilung:	  Eine	  Liga	  besteht	  normalerweise	  aus	  ZEHN	  
Mannschaften.	  Die	  schwächste	  Liga	  wird	  mit	  mindestens	  sechs	  Mannschaften	  
durchgeführt,	  bei	  weniger	  Mannschaften	  wird	  die	  darüber	  liegende	  Liga	  
entsprechend	  vergrößert. 	  

Regeln	  zur	  Einteilung	  der	  Ligen:	  Standardisierung	  der	  Ligeneinteilung	  (siehe	  
Protokoll)	  	  

	  àbis	  zu	  12	  Mannschaften	  bilden	  eine	  Liga,	  mit	  2	  Pausenriegen	  (eine	  nach	  	  	  Barren,	  
eine	  nach	  Boden)	  	  

à	  ab	  13	  Mannschaften	  werden	  Ligen	  (nicht	  Durchgänge!)	  geteilt	  (7	  und	  6	  
Mannschaften,	  evtl.	  8	  und	  5	  Mannschaften)	  und	  Karis	  werten	  BEIDE	  Durchgänge	  

à	  ab	  16	  Mannschaften	  sind	  es	  wieder	  regulär	  2	  Ligen	  (10	  und	  6	  etc.)	  	  

à	  Grundsätzlich	  wird	  versucht	  immer	  Ligen	  aufzufüllen	  mit	  8	  Mannschaften	  	  

àWettkampfbeginn:	  -‐	  8.00	  Uhr	  bei	  3	  Ligen	  oder	  mehr	  	  

-‐	  9.00	  Uhr	  bei	  2	  Ligen	  oder	  weniger	  	  

Auf-‐	  und	  Abstieg:	  Für	  den	  nächsten	  Wettkampf	  steigen	  die	  beiden	  punktbesten	  
Mannschaften	  in	  die	  nächst	  höhere	  Liga	  auf	  und	  erhalten	  dort	  Startplatz	  9	  und	  10.	  
Die	  beiden	  punkteschwächsten	  Mannschaften	  steigen	  in	  die	  nächst	  tiefere	  Liga	  ab	  
und	  erhalten	  dort	  Startplatz	  1	  und	  2.	  Frei	  werdende	  Startplätze	  werden	  zum	  Stichtag	  
der	  Mannschaftsmeldung	  an	  die	  nächstplatzierten	  Mannschaften	  vergeben.	  (Auch	  
Ligen	  übergreifend)	  Auf	  Nachrücken	  kann	  mit	  schriftlichem	  Antrag	  freiwillig	  
verzichtet	  werden.	  

„Überflieger-‐Regelung“	  zum	  Jahreswechsel:	  Wenn	  ein	  Verein	  in	  einer	  Altersklasse	  
den	  1.	  oder	  2.	  Platz	  der	  1.	  Liga	  erturnt	  hat	  und	  in	  der	  nächst	  höheren	  Altersklasse	  
keine	  Mannschaft	  gemeldet	  hat,	  dann	  hat	  er	  für	  das	  darauf	  Folgende	  Jahr	  die	  
Erlaubnis,	  in	  der	  nächst	  höheren	  Altersklasse	  in	  der	  2.Liga	  zu	  starten.	  In	  diesem	  Falle	  
wird	  in	  der	  betreffenden	  Liga	  dieser	  Altersklasse	  nach	  der	  1.	  Runde	  eine	  Mannschaft	  
mehr	  absteigen.	  Bei	  nur	  einem	  Wettkampf	  im	  Jahr	  kann	  eine	  Neu	  antretenden	  
Mannschaft	  unter	  gewissen	  Vorrausetzungen	  schriftlich	  das	  Startrecht	  für	  die	  1.	  Liga	  
beantragen	  um	  eine	  Qualifikation	  für	  den	  Regionalentscheid	  möglich	  zu	  machen.	  

Ergänzungen	  zum	  Zeitplan:	  	  

à	  Wettkampfwochenende	  F-‐/E-‐Jugend:	  	  

-‐ F-‐Jugend	  am	  Samstag	  (Vormittag)	  UND	  3./4.	  Liga	  E-‐Jugend	  (Nachmittag)	  	  

-‐ E-‐Jugend	  1./2.	  Liga	  am	  Sonntag	  	  

à	  Wettkampfwochenende	  turnt	  immer	  die	  jüngere	  Jugend	  zuerst	  (Samstag)	  die	  



ältere	  am	  Sonntag	  z.B.	  D-‐	  Jugend	  am	  Samstag,	  C-‐Jugend	  am	  Sonntag	  

	  

Probejahr	  2018:	  

Es	  können	  Anträge	  gestellt	  werden	  auf	  Startrecht	  in	  einer	  Liga	  so	  dass	  die	  
Möglichkeit	  zur	  Qualifikation	  des	  Regionalentscheides	  gegeben	  ist.	  2018	  wird	  ein	  
Probejahr	  für	  das	  Stellen	  von	  Anträgen	  sein,	  den	  Vereinen	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben	  
einen	  Antrag	  auf	  eine	  höhere	  Liga	  oder	  aber	  das	  Zurücktretens	  in	  eine	  niedrigere	  
Liga	  zu	  ermöglichen.	  Anträge	  hierfür	  müssen	  zum	  Termin	  der	  Mannschaftsmeldung	  
1.März	  2018	  eingegangen	  sein.	  Es	  gibt	  keine	  Garantie	  dass	  Anträge	  angenommen	  
werden	  können.	  Das	  Fachwartteam	  behält	  es	  sich	  vor	  Anträge	  abzulehnen	  aus	  
organisatorischen	  Gründen	  und	  Fair	  Play	  gegenüber	  allen!	  Dies	  soll	  einen	  Versuch	  
darstellen,	  Vereinen	  in	  Ausnahmefällen	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben	  in	  eine	  andere	  Liga	  
umzusatteln.	  Bei	  zu	  vielen	  inkongruenten	  Anträgen	  (ZB	  viele	  Anträge	  auf	  
Rückstellung	  oder	  Aufstieg)	  kann	  aus	  Gründen	  des	  Fair	  Plays	  sowie	  organisatorischen	  
Gründen	  (zu	  kleine/zu	  große	  Ligen)	  keine	  Änderung	  erfolgen.	  	  

	  

	  


