ABZÜGE / PENALISATIONS
Durch den/die Koordinator Kampfrichter/in für Einzel- und Gruppenübungen
Prises par le juge coordinateur pour les exercices des individuelles et des ensembles
Startnummer /No
o. H. / s. e.

Verein / Société
1
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20

Kategorie / Catégorie

Jede zusätzliche oder fehlende Sekunde in der Zeit der Musik
Chaque seconde en plus ou en moins de la durée réglementaire
Musik nicht regelkonform
Musique non conforme aux règles
Mehr als 2 Einzelübungen / 1 Gruppenübung mit Wörtern
Pour plus de 2 exercices individuels / 1 exercice d’ensemble avec paroles
Für jedes Übertreten der Abgrenzung der Bodenfläche durch ein Handgerät oder einem oder zwei Füßen oder
durch irgendein Körperteil mit Berührung des Bodens außerhalb der Abgrenzung, oder für jedes Handgerät
welches die Fläche verlässt und von selbst wieder auf die Fläche zurückkommt
Chaque dépassement du praticable par un engin ou un ou deux pieds ou par toute autre partie du corps
touchant le sol en dehors de la surface du praticable ou pour tout engin quittant le praticable et
revenant par lui-même
Für jede Verwendung von nicht regelkonformen Handgeräten (Einzel und Gruppenübungen)
Utilisation d’engins non conformes (exercices individuels ou d’ensemble)
Für Verwendung von Ersatzgeräten, die nicht vorher um die Wettkampffläche platziert wurden
Utilisation d’engin non placé précédemment
Für Verzögerung des Wettkampfes durch zu lange Vorbereitung vor der Übung
Préparation excessive de l’exercice retardant la compétition
Für unerlaubte Rückgabe des Handgerätes
Reprise non autorisée de l’engin
Für unerlaubte Verwendung des Ersatzhandgerätes (Originalgerät befindet sich weiterhin auf der
Wettkampffläche)
Utilisation non autorisée des engins de remplacement (l’engin initial reste sur le praticable)
Bekleidung der Einzel- und Gruppengymnastin/nen ist nicht regelkonform (einmal pro Gruppe)
Tenue de gymnaste(s) non réglementaire (une fois pour l’ensemble)
Embleme oder Werbung entspricht nicht den offiziellen Normen
Emblème ou publicité non conforme aux normes officielles
Bandagen oder Stützhilfen nicht regelkonform
Bandages ou dispositifs de soutien non réglementaires
Für zu frühes oder zu spätes Erscheinen der Gymnastin/nen
Présentation de gymnaste(s) trop tôt ou trop tard qui retarde la compétition
Für Aufwärmen der Gymnastin/nen in der Wettkampfhalle
Pour gymnaste(s) s’échauffant dans la salle de compétition
Für verbale Kommunikation der Gruppengymnastinnen untereinander während der Übung
Gymnastes de l’ensemble communiquant verbalement pendant l’exercice
Auftritt der Gruppe auf die Wettkampffläche ist nicht regelkonform
Entrée de l’ensemble sur le praticable non conforme aux normes
Kommunikation der/s Trainers/In mit der/n Gymnastin/nen, Musiker oder KampfrichterInnen während der Übung
Entraîneur communiquant avec la gymnaste/les gymnastes, le musicien ou les juges pendant l’exercice
Falsche Wahl des Handgerätes entgegen der Startreihenfolge
Mauvais engin choisi par rapport à l’ordre de passage
Für Verlassen der Gruppe durch eine Gymnastin während der Übung
Gymnaste de l’ensemble qui quitte l’ensemble pendant l’exercice
Für “Einsatz einer neuen Gymnastin”, wenn eine Gymnastin die Gruppe aus berechtigten Gründen verlässt
Utilisation d’une « nouvelle » gymnaste au cas où une gymnaste quitte l’ensemble pour une raison
justifiée
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