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DIFFICULTY CATALOGUE STRAIGHT-LINE 2013 
 

 D DIFFICULTY 
 
Version 1.1.1 of the bilingual difficulty catalogue for D elements in straight-line is now complete. This includes new moves submitted 

for evaluation in October 2012 and integrated into the catalogue for 2013. 

 

IMPORTANT: STRUCTURE GROUPS and REPETITION OF MOVES 
 
The rules for structure groups and repetition of moves will mean that gymnasts and their coaches will need to pay special attention 

when making a routine. A gymnast will no longer be able to perform so many elements from one structure group, and the rules for 

repeating a move will be applied more strictly in the future than they have been in the past.  

 
Please see: 1. Appendix to this document: Structure Groups (summary)  

 (see www.rhoenrad.com for more detailed description with examples: 

  Documents, Regulations, Changes to IRV Code of Points, Straight-Line and Spiral Structure Groups) 

 

2. Repetition of Moves 

 (see www.rhoenrad.com for a complete description of what constitutes a repetition: 

 Documents, Regulations, Changes to IRV Code of Points, Repetition and Recognition of Moves) 

 

3. Changes to IRV Code of Points 2012 

 (see www.rhoenrad.com: under Documents, Regulations, Changes to IRV Code of Points …) 

 

4. IRV Straight-Line Regulations 

  (see www.rhoenrad.com: under Documents, Regulations, Straight-Line …) 

 
If you find any mistakes, please send an email to Msollohub@Rhoenrad.com or MKaufmann@Rhoenrad.com  

Many thanks to the Netherlands for help with some of the newer drawings. 

  
Miriam Kaufmann and Maria Sollohub          February 2013 
 

http://www.rhoenrad.com/
http://www.rhoenrad.com/
http://www.rhoenrad.com/
http://www.rhoenrad.com/
mailto:Msollohub@Rhoenrad.com
mailto:MKaufmann@Rhoenrad.com
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SCHWIERIGKEITSKATALOG GERADETURNEN 2013 
 

D-TEILE 
 
 

Die Version 1.1.1 des D-Teile Katalogs ist jetzt fertig und beinhaltet neue Teile, die bis Ende Oktober 2012 eingereicht wurden und 

für 2013 anerkannt worden sind. 

 

WICHTIG: STRUKTURGRUPPEN UND ÜBUNGSWIEDERHOLUNG 
 
Die strenge Anwendung der Regeln für Strukturgruppen und Übungswiederholung bedeuten, dass TurnerInnen und TrainerInnen bei 

der Zusammenstellung von Wettkampfübungen besonders aufpassen müssen, damit alle Schwierigkeitsteile anerkannt werden. 

 

Siehe:  1. Anhang: Strukturgruppen (Zusammenfassung) 

    (eine nähere Beschreibung findet ihr als Extra Dokument bei www.rhoenrad.com: unter Dokumente, 

    Wertungsbestimmungen, Änderungen und Ergänzungen, Strukturgruppen Gerade- und Spiraleturnen) 

 

   2. Übungswiederholung 

    (siehe www.rhoenrad.com: unter Dokumente, Wertungsbestimmungen, Änderungen und Ergänzungen, 

         Übungs- bzw. Elementwiederholung und ihre Anerkennung) 

 

3. Neuerungen IRV Wertungsbestimmungen 2012 

 (siehe www.rhoenrad.com: Dokumente, Wertungsbestimmungen, Änderungen und Ergänzungen ...) 

 

4. IRV Wertungsbestimmungen Geradeturnen 

 (siehe www.rhoenrad.com: Dokumente, Wertungsbestimmungen, Geradeturnen ...) 

 

Bei der Entdeckung von Fehlern, bitte eine Email schicken an: Msollohub@Rhoenrad.com oder MKaufmann@Rhoenrad.com  

Vielen Dank an die Niederlande für einige der neueren Zeichnungen. 

 
Miriam Kaufmann und Maria Sollohub          Februar 2013 

http://www.rhoenrad.com/
http://www.rhoenrad.com/
http://www.rhoenrad.com/
http://www.rhoenrad.com/
mailto:Msollohub@Rhoenrad.com
mailto:MKaufmann@Rhoenrad.com
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D-Teile im Geradeturnen / D Elements in Straight-Line 

   

 
Z E N T R A L E   Ü B U N G E N  /  C E N T R A L I S E D   M O V E S 

 
 

ÜBUNGEN OHNE BINDUNGEN / MOVES WITHOUT BINDINGS 
 

D1: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

 
Flick-Flack 
 

 Beim Absprung sind die Beine gebeugt, 
die Arme werden dynamisch in die 
Hochhalte geschwungen. Nach dem 
Absprung starke Körperüberstreckung, 
Beine kurzzeitig gestreckt. Absprung und 
Landung auf Händen bzw. auf Füβen 
erfolgen immer mit Radkontakt. Der 
Absprung erfolgt mit dem 
Richtungswechsel. Das Rad hält seine 
Rollbewegung bei. 

 Anerkennung aller Varianten unabhängig 
von der Absprung- bzw. Landezone 

 Anerkennung nur wenn der Aktive 
kurzfristig völlig ohne Radkontakt ist 
(ansonsten: A-Teil) 

 Keine Anerkennung wenn die Landung 
auf dem Boden erfolgt 

 
Back handspring 
 

 Legs are bent on take-off, arms swing 
upwards. Full body extension after take-
off, legs briefly straightened. The 
gymnast shall be in contact with the 
wheel on take-off from the feet and on 
landing both on hands and feet. The 
take-off takes place in connection with a 
change of rolling direction. The wheel 
continues to roll in the new direction. 

 Recognition of all variations independent 
of the take-off or landing zone 

 Recognition only when the gymnast is 
briefly without wheel contact (otherwise: 
A difficulty) 

 No recognition if the gymnast lands on 
the floor 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beispiel D1: Flick-Flack / Example D1: Back handspring 
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D2: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

 
NEU (NL): Salto im Rad: 
 

 Während der Flugphase ist der Aktive in 
einer engen Hockposition. Abzüge bei 
der Landung wenn das Rad hin und her 
schaukelt. 

 Landung darf nicht in der tiefen Hocke 
erfolgen, sondern Hüfte höher als Knie. 

 Anerkennung aller Varianten unabhängig 
von der Absprung- bzw. Landezone 

 Anerkennung nur wenn der Aktive 
kurzfristig völlig ohne Radkontakt ist 

 Keine Anerkennung wenn Landung auf 
dem Boden erfolgt 

  

NEW (NL): Somersault in the wheel 
 

 The gymnast maintains a tight tuck 
position during the flight phase. 
Deductions on landing if the wheel rocks 
to and fro. 

 The landing may not be too low. Hips 
should be above knee level. 

 Recognition of all variations independent 
of the take-off or landing zone 

 Recognition only when the gymnast is 
briefly without wheel contact (otherwise: 
A difficulty) 

 No recognition if the gymnast lands on 
the floor 
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BRÜCKEN OHNE BINDUNGEN / BRIDGES WITHOUT BINDINGS 
 

D3: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Riesenbrücke einarmig 
 

 

STRUKTURGRUPPE: 
- RIESENBRÜCKE 
 

 Der freie Arm darf bei dieser Übung 
gestreckt am Körper angelegt werden 
(kein Abzug) 

 Sonstige Bemerkungen zur Ausführung 
bei Riesenbrücken: siehe unter B3/B4 

 Anerkennung aller Varianten 

 Keine Anerkennung, wenn während der 
RU die freie Hand zugreift oder ein 
Wechsel der Stützhand erfolgt (= 
Elementverbindung) 

 Keine Anerkennung, wenn anstelle der 
Stützphase eine Lage geturnt wird. 

One-armed giant bridge 
 

 

STRUCTURE GROUP: 
- GIANT BRIDGE 
 

 In this move the free arm may be held 
straight next to the body (no deduction) 

 For other comments regarding the 
execution of giant bridges, see B3/B4 

 Recognition of all variations 

 No recognition if there is a deliberate 
holding with the free hand during the 
rotation, or if there is a change of 
supporting hand (= element combination) 

 No recognition if the gymnast does not 
perform the support phase (lying position 
instead). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D3: Riesenbrücke rückwärts einarmig / Example D3: One-armed giant bridge backwards 
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BRÜCKEN MIT BESONDEREN ÜBERGÄNGEN / BRIDGES WITH SPECIAL TRANSITIONS 
 

D4: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(Überhocken mit ½ Drehung aus dem Hüfthang mit 
Schlussgriff am oberen Sprossengriff in den 
Schlusshockstand auf der Spreizsprosse) mit direkt 
anschließendem  
C3 (= Riesenbrücke am Sprossengriff ohne 
Bindungen vorwärts.) 
 

 

STRUKTURGRUPPE:  
- RIESENBRÜCKE 
 

 Bemerkungen zur Ausführung des 
Überhockens siehe unter C15. Es wird 
hier allerdings die B-Variante geturnt: 
Schlusshockstand auf der Sprosse, auf 
der die Hüfte aufliegt. 

 Bemerkungen zur Ausführung der 
Riesenbrücke: siehe unter C3. 

 Die Riesenbrücke vorwärts wird nur zum 
D-Teil, wenn sie direkt im Anschluss an 
das Überhocken geturnt wird, 
insbesondere ohne weitere 
Zwischenschritte. 

 Die Position der Hände muss verändert 
werden. 

 Zählweise: Überhocken = B-Teil / 
Riesenbrücke vorwärts = D-Teil 

(Tuck over  with ½ turn from hip hang, both hands 
holding the upper inner handle, into tuck stand with 
legs together on the stride rung) directly into  
C3 (= Giant bridge without bindings forwards with 
grip on inner handle) 
 

 

STRUCTURE GROUP: 
- GIANT BRIDGE 
 

 See C15 for comments regarding the 
execution of the tuck over. In this case, 
however, the tuck over is a B: into tuck 
stand with legs together on the same 
rung as the hip hang was performed. 

 For comments regarding the execution of 
the giant bridge, see C3. 

 The giant bridge forwards will only be 
counted as a D if it is performed directly 
from the tuck over with ½ turn (no extra 
steps). 

 Hand position must be changed. 

 Difficulty: Tuck over = B / 
Giant bridge forwards = D 

 
 

 

 
      

Beispiel D4 / Example D4 
 
 

Zählweise / Difficulty: B       +  D 
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D5: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung rw über 
den flüchtigen Stütz in den Schluβhockstand auf 
der Spreizsprosse) mit direkt anschlieβendem ... 
 
C3 (= Riesenbrücke auf der unteren Spreizsprosse 
am oberen Sprossengriff vw) 
 
 
 
 

 
STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHE ROLLE 
- RIESENBRÜCKE 
 

 Bemerkungen zur Ausführung von C12, 
siehe unter C12 

 Bemerkungen zur Ausführung von C3, 
siehe unter C3 

 Anerkennung von C12 siehe unter C12. 
Die bisher gezeigte Variante erfordert die 
Ausführung der Hohen Rolle rw über die 
obere Spreizsprosse. Die Hohe Rolle 
wird über den flüchtigen (Hock-) Stütz 
und unmittelbar folgendem Aufstellen der 
Füβe auf der oberen Spreizsprosse 
geturnt. 

 Die Riesenbrücke wird nur dann zum D-
Teil, wenn sie direkt im Anschluβ an C12 
geturnt wird, insbesonders ohne weitere 
Zwischenschritte bzw. Spreizvariante 
eines Beins. 

 Die Position der Hände muβ verändert 
werden, um in die Griffposition für die 
Riesenbrücke zu gelangen. 

 Die Riesenbrücke vw wird nur dann zum 
D-Teil, wenn sie in der unter C3 
vorgegebenen Variante geturnt wird: Auf 
der unteren Spreizsprosse am oberen 
Sprossengriff. Die andere mögliche C-
Teil-Variante der Riesenbrücke vw (= mit 
Stand auf dem hinteren Brett) wurde in 
der vorliegenden Kombination nocht nicht 
gezeigt. Sollte die Riesenbrücke vw mit 
Griff an den Reifen geturnt werden, so 
erhöht sich ihr Wert durch die 
Kombination nicht, sondernn sie behält 
ihren Wert als B-Teil. 

 Zählweise: Hohe Rolle gegen die 
Rollrichtung rw = C-Teil, Riesenbrücke 
(am oberen Sprossengriff) vw = D-Teil. 

C12 (= High roll backwards against rolling direction 
via brief support position into tuck stand with legs 
together on the stride rung) directly followed by ... 
 
C3 (= Giant bridge forwards standing on the lower 
stride rung, holding the upper inner handle) 
 

 For comments regarding the execution of 
C12, see C12 

 For comments regarding the execution of 
C3, see C3 
 

 For recognition of C12, see C12 in C 
Difficulty Catalogue. The variations seen 
so far require the high roll to be 
performed over the upper stride rung. 
The high roll is performed into a brief 
(tuck) support position followed by 
immediate placement of the feet on the 
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STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH ROLL 
- GIANT BRIDGE 
 

upper stride rung. 

 The giant bridge will only be recognised 
as a D if it is performed directly after C12. 
No extra steps or variations in leg 
positioning are permitted. 

 The position of the hands must be 
changed in order to achieve the correct 
grip for the giant bridge. 

 The giant bridge forwards will only be 
recognised as a D if it is performed as 
one of the variations listed under C3: 
standing position on the lower stride 
rung, holding the upper inner handle. The 
other possible variation of the giant 
bridge forwards (= standing on the back 
board) has not yet been seen in this 
combination. If the giant bridge forwards 
is performed holding the rims of the 
wheel, its difficulty value will not be 
increased in this combination (i.e. it will 
be counted as a B). 

 Difficulty: High roll backwards against 
rolling direction = C, giant bridge 
forwards (holding upper inner handle) = 
D. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

Beispiel D5 / Example D5 
 

Zählweise / Difficulty: C     +        D 
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D6: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C13 (= Hohe Rolle rw über die hintere Griffsprosse 
mit Stand auf dem vorderen Sprossengriff) [D6a)] 
 

oder:  
 
B22 (= Hohe Rolle rw über die hintere Griffsprosse 
ohne Stand auf dem vorderen Sprossengriff) [D6b)] 
 
über den Schluβhockstand auf der oberen 
Spreizsprosse, ½ Drehung im Schluβ(hock)stand  
 
und direkt anschliessendem ... 
 
C3 (= Riesenbrücke auf der unteren Spreizsprosse 
am oberen Sprossengriff vw) 
 
 
 
 

 
STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHE ROLLE 
- RIESENBRÜCKE 
 

 Bemerkungen zur Ausführung von C13, 
siehe unter C13 

 Bemerkungen zur Ausführung von B22, 
siehe unter B22 

 Bemerkungen zur Ausführung von C3, 
siehe unter C3 

 Anerkennung von C13 bzw. B22 siehe 
unter C13 bzw. B22. Die Hohe Rolle rw 
muβ unbedingt über die hintere 
Griffsprosse entweder als B- oder als C-
Teil geturnt werden. Eine Hohe Rolle rw, 
die an einer anderen Sprosse des 
Rhönrads ausgeführt wird, führt nicht in 
die gewünschte Ausgangsstellung zur 
Ausführung von C3 und bleibt hier 
unberücksichtigt. 

 Die Riesenbrücke wird nur dann zum D-
Teil, wenn sie direkt im Anschluβ an 
C13/B22 geturnt wird, insbesonders ohne 
weitere Zwischenschritte bzw. 
Spreizvariante eines Beins. Dies gilt ganz 
besonders für die Ausführung der ½ 
Drehung, die unbedingt im 
Schluβ(hock)stand erfolgen muβ. 

 Die Position der Hände muβ verändert 
werden, um in die Griffposition für die 
Riesenbrücke zu gelangen. Der 
Positionswechsel der Hände ist beliebig. 

 Die Riesenbrücke vw wird nur dann zum 
D-Teil, wenn sie in der unter C3 
vorgegebenen Variante geturnt wird: Auf 
der unteren Spreizsprosse am oberen 
Sprossengriff. Die andere mögliche C-
Teil-Variante der Riesenbrücke vw (= mit 
Stand auf dem hinteren Brett) wurde in 
der vorliegenden Kombination nocht nicht 
gezeigt. Sollte die Riesenbrücke vw mit 
Griff an den Reifen geturnt werden, so 
erhöht sich ihr Wert durch die 
Kombination nicht, sondernn sie behält 
ihren Wert als B-Teil. 

 Zählweise: Hohe Rolle rw über die 
hintere Griffsprosse mit Stand auf dem 
vorderen Sprossengriff = C-Teil / Hohe 
Rolle rw über die hintere Griffsprosse 
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ohne Stand auf dem vorderen 
Sprossengriff = B-Teil, Riesenbrücke (am 
oberen Sprossengriff) vw = D-Teil. 

C13 (= High roll backwards over the back handle 
rung from standing on the front inner handle) [D6a)] 
 
or: 
 

B22 (= High roll backwards over the back handle 
rung without standing on the front inner handle) 
[D6b)] 
 
Via tuck stand with legs together on the upper 
stride rung, ½ turn in tuck stand with legs together 
 
Directly into ... 
 
C3 (= Giant bridge forwards standing on the lower 
stride rung with grip on the upper inner handle) 
 
 
 
 

 
STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH ROLL 
- GIANT BRIDGE 
 

 For comments regarding the execution of 
C13, see C13 

 For comments regarding the execution of 
B22, see B22 

 For comments regarding the execution of 
C3, see C3 

 For recognition of C13 or B22, see C13 
or B22 in respective difficulty catalogues. 
The high roll backwards must be 
performed over the back handle rung 
(either as a B or C). A high roll 
backwards over a different rung does not 
result in the required starting position for 
C3 and will thus not be counted in this 
context. 

 The giant bridge will only be counted as a 
D if it is performed immediatedly 
following C13/B22, with no additional 
steps in the wheel or alternative leg 
positioning. This is particularly important 
with regard to the execution of the ½ 
turn, which must be performed in a (tuck) 
standing position with legs together. 

 The position of the hands must be 
changed in order to achieve the correct 
grip for the giant bridge. Optional 
technique with regard to change of hand 
position. 

 The giant bridge forwards will only be 
recognised as a D if it is performed as 
one of the variations listed under C3: 
standing position on the lower stride 
rung, holding the upper inner handle. The 
other possible variation of the giant 
bridge forwards (= standing on the back 
board) has not yet been seen in this 
combination. If the giant bridge forwards 
is performed holding the rims of the 
wheel, its difficulty value will not be 
increased in this combination (i.e. it will 
be counted as a B). 

 Difficulty: High roll backwards over the 
back handle rung from standing on the 
front inner handle = C / High roll 
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backwards over the back handle rung 
without standing on the front inner handle 
= B, Giant bridge forwards (holding the 
upper inner handle) = D. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

Beispiel D6a) / Example D6a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
           

 
 
                   

 
    

Beispiel D6b) / Example D6b) 
 

Zählweise / Difficulty:     B    +   D 

Zählweise / Difficulty:     C       +  D 
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ELEMENTVERBINDUNGEN / ELEMENT COMBINATIONS 
 

ELEMENTVERBINDUNGEN OHNE BINDUNGEN / ELEMENT COMBINATIONS WITHOUT BINDINGS 
 
 

D7: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Spagat mit Wechsel- oder Kreisspreizen (nicht als 
Richtungswechsel) 

 Großzügige Auslegung des "Radstill-
stands" 

 Aufstellen der Füße nach dem Übergang 
in Kopfuntenstellung erfolgt nicht völlig 
gleichzeitig: Kleinabzug (0,1-0,2P) 

 Anerkennung nur dann, wenn das Kreis- 
bzw. Wechselspreizen gleichzeitig erfolgt 
(also nicht als gestiegener Übergang) 

 Keine Anerkennung als  
D-Teil, wenn das Kreis- bzw. 
Wechselspreizen als Richtungswechsel 
geturnt wird. In diesem Fall: C-Teil  
(siehe C6) 

 Radstillstand ist ggf. nur vom Kari 
abzuziehen (Anerkennung als D-Teil!) 

Splits bridge with change of legs (not as change of 
direction) 
 

 Must not be strict with regard to 
"stationary wheel" 

 If the placement of the feet back on the 
wheel after change of legs does not 
happen at exactly the same time, minor 
deduction (0.1-0.2) 

 Recognition only when change of legs 
takes place simultaneously (i.e. not as a 
stepped transition). 

 No recognition as a D if performed as a 
change of direction. In this case: see C6 

 Stationary wheel is only deducted by the 
execution judges (recognition as D by 
difficulty judge) 

 

 

 
 

Beispiel D7 / Example D7 
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ELEMENTVERBINDUNGEN MIT DEZENTRALEM ELEMENT / ELEMENT COMBINATIONS WITH DECENTRALISED ELEMENT 

 

D8: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Vom Hohen Liegestütz mit Kreuz(zwie)griff 
vorwärts über die Riesenbrücke rückwärts in den 
Hohen Liegestütz mit Kreuz-(zwie)griff vorwärts (= 
1/1 Drehung; Drehrichtung beibehalten) 
 

Brücke mit gekreuzten Armen vorwärts 

 1/1  Drehung zu früh eingeleitet (0,1-0,2 
P) 

 Hüftstreckung beachten 

 Fuß-, bzw. Beinfehler beim Drehen 
("Bein zum Schwungholen nach vorne") 

 Häufig: "Kurzer Ruck" 

 Hoher Liegestütz muss einer der 
vorgesehenen Varianten entsprechen 
(siehe B17) 

 Bei 1/1  Drehung: Drehrichtung 
beibehalten (sonst nur ½ Drehung: siehe 
C9) 

 Umgreifen am Griff möglich 

 Die Brücke vorwärts muss mit 
gekreuzten Armen geturnt werden 

From high front support forwards with mixed 
crossed grip, via giant bridge backwards, into high 
front support forwards with mixed crossed grip (= 
1/1 turn; keep the turning direction) 
 

Bridge forwards with crossed arms 

 1/1  turn started to early (0.1-0.2) 

 Hip extension important 

 Incorrect foot and/or leg positioning 
during turn (leg used to get forwards 
momentum) 

 Common fault: short “jerk” 

 High front support must be one of the 
prescribed variations (see B17) 

 For the 1/1 turn: Keep the turning 
direction (otherwise it will only count as a 
½ turn: see C9) 

 Change of grip possible 

 The bridge forwards must be performed 
with crossed arms 

   

 
 

Beispiel D8 / Example D8 
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D9: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

 
NEU (Belgien)  Hochspagat, 1 2 Drehung frei in 
den Hohen  iegestütz, C  ( Hohe Drehbrücke 
(ohne Griffwechsel)  
 

 Hüftstreckung beim Hohen Liegestütz 
beachten 

 Fuβfehler bei den Drehungen beachten 

 Übergang in Kopfuntenstellung: Ü-Zone 
beliebig 
 

 Anerkennung nur wenn die ½ Drehung 
nach dem Hochspagat frei erfolgt;  
Ansonsten siehe C9 

 
NEW (Belgium): High splits, free ½ turn into high 
front support, C9 (= high turning bridge without 
change of grip)  
 

 Watch out for hip extension in the high 
front support 

 Watch out for foot faults in the turns 

 Transition in inverted position: optional 
transition zone 
 

 Recognition only when the ½ turn after 
high splits is performed free; otherwise 
see C9 
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D10: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Vom Hohen Liegestütz einarmig in die Brücke 
einarmig 
 

 Bemerkungen zur Ausführung vom 
Hohen Liegestütz, siehe B17 

 Anerkennung aller Varianten 

 Keine Anerkennung, wenn während der 
RU die freie Hand zugreift oder ein 
Wechsel der Stützhand erfolgt  
(= Elementverbindung) 

From one-armed high front support forwards into 
one-armed bridge forwards 
 

 For comments regarding execution of the 
high front support, see B17 

 Recognition of all variations 

 No recognition if there is a deliberate 
holding with the free hand during the 
rotation, or if there is a change of 
supporting hand (= element combination) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beispiel D10 / Example D10 
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D11: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C10 (= Von der Bauchlage vorwärts in die 
Riesenbrücke vorwärts) einarmig 

 Fußfehler beim Aufstellen der Füße zur 
Riesenbrücke beachten. Großzügige 
Auslegung des "nahezu geräuschlosen" 
Aufsetzens der Füße. 

 Ü-zone bei Übergang von Bauchlage zu 
Riesenbrücke beliebig. 

 Das Überklappen muss einarmig erfolgen 

 Zählt als zentrale Übung für den 
Küraufbau 

 

 Keine Anerkennung, wenn die 
Riesenbrückenposition nicht erreicht wird 
(z.B. wenn die Standfläche verfehlt wird) 

 Keine Anerkennung als D-Teil, wenn das 
Überklappen nicht einarmig erfolgt (dann 
C10) 

C10 (= From front lying forwards into giant bridge 
forwards) with one arm 
 
 
 
 
 

 Watch out for incorrect foot positioning in 
giant bridge. Do not be strict with regard 
to noise level when feet hit boards 

 Free transition zone for transition from 
front lying into giant bridge 

 The gymnast must perform the transition 
from front lying into bridge with one arm  

 Counts as centralised move for 
composition 

 No recognition if the giant bridge position 
is not achieved (e.g. if the gymnast 
misses the boards with feet) 

 No recognition as a D if the gymnast 
needs to hold with two hands during the 
transition from front lying to bridge (then 
C10) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D11 / Example D11 
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D12: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C7 (= Vom freien Kniependelhang vorwärts in die 
Brücke vorwärts) mit vorausgehendem besonders 
beschriebenem Element in der oberen Phase 
[(D12a), D12b), D12c), D12d) D12e)] 
 
oder 
 
C7 (= Vom freien Kniependelhang vorwärts in die 
Brücke vorwärts) mit vorausgehendem Hohem 
Aufgrätschen und Übergrätschen in den Hohen Sitz 
[D12f), D12g)] 
  
oder 
 
C7 (= Vom freien Kniependelhang vorwärts in die 
Brücke vorwärts) mit vorausgehendem B- oder C-
Teil in der Oberen Phase [(D12h), [D12i)] 
 

STRUKTURGRUPPEN: KNIEPENDELHANG 
Weitere Übungsgruppe möglich 

 Bemerkungen zur Ausführung der 
vorhergehenden Elemente: siehe 
Beispiel 

 Anerkennung aller Varianten von 
(Reifen)Brücken 

 Übergang zwischen Kniehang und 
Brücke kann auch gestiegen erfolgen 

 Keine Anerkennung, wenn Standfläche 
verfehlt wird, so dass es zum Sturz 
kommt. (= Kernphase der Bewegung) 

C7 (= From free knee swing forwards into bridge 
forwards) with preceding specially defined element 
in the upper phase [(D12a), D12b), D13c), D13d), 
D12e)] 
 
or 
 
C7 (= From free knee swing forwards into bridge 
forwards) with preceding leg swing via straddle 
sitting into high sitting [D12f), D12g)] 
  
or 
 
C7 (= From free knee swing forwards into bridge 
forwards) with preceding B or C element in the 
upper phase [D12h), D12i) 

 
STRUCTURE GROUPS: KNEE SWING 
Additional structure group possible 

 For comments regarding the execution of 
the preceding elements: see examples 

 Recognition of all (rim) bridge variations 

 Transition from knee hang to bridge 
position may also take place one leg at a 
time 

 No recognition if the gymnast does not 
achieve a standing position in the bridge, 
resulting in a fall (= core phase of the 
movement) 
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D12a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Freier Kniehang einbeinig mit Beinwechsel in die 
Brücke vorwärts 
 
 

 Beim Beinwechsel ist das Bein gestreckt  Anerkennung nur, wenn der Beinwechsel 
frei erfolgt. 

 Der freie Kniehang mit Beinwechsel in 
der oberen Phase (A-Teil) wertet die 
nachfolgende Brücke zum D-Teil auf. 

One-legged free knee hang with change of legs into 
bridge forwards 
 
 

 The free leg must be straight during the 
change of legs 

 Recognition only when the change of 
legs takes place "free" (i.e. when the 
gymnast is not holding the wheel) 

 The free knee hang with change of legs 
in the upper phase (A) increases the 
value of the subsequent bridge to a D. 

  

 

 

            

 
 

 
 
 

 
    

Beispiel D12a) / Example D12a) 

Zählweise / Difficulty:         A    +    D 
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D12b): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

½ Drehung aus dem Hohen Hüfthang mit Stütz an 
der unteren Sprosse (Griff / Brett),  
C7 (= Vom freien Kniependelhang vorwärts in die 
Brücke vorwärts) 
 

 
 
STRUKTURGRUPPE: KNIEPENDELHANG 
 

 Ausführung der ½ Drehung: Die ½ 
Drehung wird durch Beinschwung 
eingeleitet. Unmittelbar nach der 
Drehung gelangt der Aktive in den 
Kniehang. 

 Ein Abstoß mit den Händen vom Boden 
zum Erreichen der Ausgangslage für die 
½ Drehung ist nicht gestattet (Abzug: 0,5 
P) 

 Ausführung von C7: siehe C7 

 Anerkennung von C7: siehe C7 

 Die ½ Drehung erfolgt in einer 
Stützhaltung auf den Händen. Die Hüfte 
ist dabei an der Sprosse angelehnt 

 Zur Erreichung dieser Ausgangsposition 
turnt der Aktive Bauchlage rückwärts und 
greift unmittelbar nach Passieren des 
Bodens zu der Sprosse, die sich 
unterhalb der Auflagestelle der Hüfte 
befindet. 

½ turn from high hip hang with support on the lower 
rung (handle/board),  
C7 (= from free knee swing forwards into bridge 
forwards) 
 

 

STRUCTURE GROUP: KNEE SWING 
 

 Execution of the ½ turn: The ½ turn is 
initiated by a leg swing. Immediately after 
the turn, the gymnast will be in a knee 
hang position. 

 It is not permitted to push off the floor 
with the hands in order to reach the 
starting position for the ½ turn 
(Deduction: 0.5) 

 For execution of C7, see C7 

 For recognition of C7, see C7 

 The ½ turn takes place in a support 
position on the hands, hips in contact 
with the rung 

 In order to reach this starting position, the 
gymnast performs front lying backwards, 
establishing a grip on the rung 
immediately after passing through lying 
position on the floor. 

 

 

 

 
 

 

 
    

Beispiel D12b) / Example D12b) 
 

 

Zählweise / Difficulty:         A    +    D 
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D12c): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

NEU (NL): Hoher Überschlag vorwärts mit 
gebeugten Armen in den Kniehang vorwärts, 
C7 (= Vom freien Kniependelhang vorwärts in die 
Brücke vorwärts) 
 

STRUKTURGRUPPE: KNIEPENDELHANG 
 

 Der Hohe Überschlag erfolgt zumeist 
aus dem Hockstütz mit Abstoβ vom 
Boden. Dabei greift der Aktive an einer 
Radquerverbindung. 
Nach dem Absprung sind die Arme stark 
gebeugt, die Schulterebene ist knapp 
über den Händen. 

 Beim Überschlag bleiben die Beine 
gebeugt und der Überschlag führt direkt 
in den Kniehang an der nächsthöheren 
Radquerverbindung. 

 Fuβstreckung beachten 

 Der Aktive nimmt keine ausgeprägte 
Brückenhaltung ein 

 Ausführung von C7: siehe C7 

 Anerkennung aller Varianten 

 Anerkennung von C7: siehe C7 
 

NEW (NL): High overswing forwards with bent arms 
into knee hang, 
C7 (= from free knee swing forwards into bridge 
forwards) 
 

STRUCTURE GROUP: KNEE SWING 
 

 The high overswing is usually performed 
from a tuck support position after take-
off from the floor, whereby the gymnast 
holds one of the rungs. 
The arms are bent after take-off from the 
floor and the shoulders are just above 
the hands. 

 The legs remain bent during the 
overswing directly into knee hang on the 
next rung. 

 Watch out for foot faults (feet should be 
extended) 

 The gymnast should not adopt a bridge 
position 

 For execution of C7, see C7 

 Recognition of all variations 

 For recognition of C7, see C7 
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D12d): [previously D13] 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Kniehang mit Griff an den Reifen / einer Sprosse, 
Abstoβ vom Boden in den Kniehang an den 
Reifen/einer Sprosse, in die Brücke vw 
 

 
 
 
 
 

 Besonders beim Übergang vom 
Kniehang in die Brücke ist auf die Fuβ- 
bzw. Beinhaltung zu achten: Wenn der 
Übergang nicht gestiegen erfolgt, so 
treten häufig Fuβfehler auf. 

 Die Elementverbindung wurde bisher nur 
als Richtungswechsel gezeigt. 

 Zählweise: 
Der Kniehang in der ersten oberen 
Phase ist als A-Teil zu werten. Der nach 
dem Abstoβ erreichte Kniehang mit dem 
nachfolgenden Übergang in die Brücke 
vorwärts (gestiegen oder auch mit 
geschlossenen Beinen) wird als D-Teil 
gewertet. 

Knee hang with grip on the rims or rung, jump off 
the floor into knee hang with grip on the rims or 
rung, into bridge forwards 
 
 
 
 
 
 
 

 Pay particular attention to the foot and 
leg positioning in the transition from the 
knee hang to the bridge: If the transition 
is not performed one leg at a time, foot 
faults are common. 

 This element combination has so far only 
be performed as a change of direction. 

 Difficulty: 
The knee hang in the first upper phase is 
counted as an A. The knee hang 
achieved after take off from the floor 
together with the subsequent transition 
into the bridge forwards (one leg at a 
time or with legs together), is counted as 
a D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Beispiel D12d) / Example D12d) 

Zählweise / Difficulty:         A      +  D 
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D12e): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

NEU (D): Aus dem Hohen Grätschsitz rückwärts, 
Unterarmstütz, Durchschwingen in den Kniehang 
rückwärts, 
C7 (= Vom freien Kniependelhang vorwärts in die 
Brücke vorwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN:  
- KNIEPENDELHANG 
 

 Aus dem Hohen Grätschwinkelsitz mit 
Rumpfbeuge vw und Griff der Hände an 
der nächsthöheren Radquerverbindung, 
werden zunächst die Ellenbogen auf dem 
Reifen gelegt. Die Beine werden nach 
hinten geschlossen und der Aktive führt 
einen Beinschwung vw im Unterarmstütz 
aus. Die Knie werden direkt in die 
unterhalb gelegene Radquerverbindung 
eingehängt. Während der 
Pendelbewegung erfolgt ein 
Richtungswechsel, dann C7 

 Anerkennung aller Varianten 

 Anerkennung von C7, siehe C7 
 

NEU (Germany): From high straddle sitting 
backwards, via lower arm support position, leg 
swing forwards into knee hang,  
C7 (= from free knee swing forwards into bridge 
forwards) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- KNEE SWING  
 

 From high straddle sitting backwards on 
the rims between the two handle rungs, 
the gymnast leans forwards to hold by 
the rung in front. With elbows on the 
rims, the legs are brought together 
behind and the gymnast performs a leg 
swing forwards in underarm support. The 
knees are then swung directly into 
hanging position on the rung below. 
There is a change of rolling direction 
during the knee swing, followed by C7 

 Recognition of all variations 

 For recognition of C7, see C7 

 



IRV Straight-Line D Difficulty: English/German (2013) – Version 1.1.1      

23 

 

 

D12f): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Hohes Aufgrätschen und Übergrätschen in den 
Hohen Sitz rückwärts (= A-Teil), 
C7 (= vom freien Kniependelhang vorwärts in die 
Brücke vorwärts) 
 

STRUKTURGRUPPE: KNIEPENDELHANG 
 

    

High leg swing via straddle sitting into high sitting 
backwards (= A), 
C7 (= from free knee swing forwards into bridge 
forwards) 
 

STRUCTURE GROUP: KNEE SWING 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
    

Beispiel D12f) / Example D12f) 

Zählweise / Difficulty:         A (Aufgrätschen)  +  D 
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D12g): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B33 vorwärts (= Hohes Überhocken vorwärts), 
C7 (= Vom freien Kniependelhang in die Brücke 
vorwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN:  
- HOHES ÜBERHOCKEN  
- KNIEPENDELHANG 
 

    

B33 forwards (= high tuck over forwards), 
C7 (= from free knee swing into bridge forwards) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH TUCK OVER 
- KNEE SWING  
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    

Beispiel D12g) / Example D12g) 
 

Zählweise / Difficulty:         B    +  D 
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D12h): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B25 (= Hüftumschwung) rückwärts, ½ Drehung aus 
der Hohen Lage in den Kniehang rückwärts, 
C7 (= vom freien Kniependelhang vorwärts in die 
Brücke vorwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN:  
- HÛFTUMSCHWUNG 
- KNIEPENDELHANG 

    

B25 (= hip circle) backwards, ½ turn from high lying 
into knee hang backwards, 
C7 (= from free knee swing forwards into bridge 
forwards) 
 

STRUCTURE GROUPS:  
- HIP CIRCLE 
- KNEE SWING 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Beispiel D12h) / Example D12h) 

Zählweise / Difficulty:         B            +  D 
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D12i): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C28 (= freier Kniependelhang rw, Hockpendelhang 
in den Kniehang), 
C7 (= vom freien Kniependelhang vw in die Brücke 
vw) 
 

STRUKTURGRUPPE:  
- KNIEPENDELHANG 

 Bermerkungen zur Ausführung der 
Elemente: siehe unter C28 bzw. C7 

 Zählweise: C28 + C-Teil 
Kniependelhang in die Brücke wird als 
zentrales Element gerechnet und in 
dieser Verbindung als D-Teil gewertet. 

C28 (= free knee swing backwards, tuck swing into 
knee hang), 
C7 (= from free knee swing forwards into bridge 
forwards) 
 

STRUCTURE GROUP:  
- KNEE SWING 

 For comments regarding execution of the 
elements: see C28 and C7 

 Difficulty: C28 + C 
The knee swing into bridge is counted as 
a centralised element and has D difficulty 
in this combination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Beispiel D12i) / Example D12i) 

Zählweise / Difficulty:         C   +       D 
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D13: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

 
NEU (NL): C8 (Vom freien Fersehang vw in die 
Brücke vw) mit vorhausgehendem B-, C- oder D-
Teil in der oberen Phase 
 
Beispiele: 
 
D13a): B33 vw (Hohes Überhocken), C8 
 
D13b): B25 (Hüftumschwung) rw aus der Hohen 
Lage in den Fersenhang, C8 
 
D13c): C14 (Knieumschwung rw), C8 
 

 Bemerkungen zur Ausführung der 
vorausgehenden Elements; siehe 
Ausführung des entsprechenden 
dezentralen Elements. 

 Siehe C8 

 
NEW (NL): C8 (From free heel hang forwards into 
bridge forwards) directly after an element with B, C 
or D difficulty in the upper phase 
 
Examples: 
 
D13a): B33 forwards (high tuck over), C8 
 
D13b): B25 (hip circle) backwards from high lying 
into heel hang, C8 
 
D13c): C14 (knee circle backwards), C8 
 
 

 For comments relating to the execution of 
the preceding elemenets; see the 
described execution of the relevant 
decentralised elements 

 See C8 
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D E Z E N T R A L E   Ü B U N G E N  /  D E C E N T R A L I S E D   M O V E S 
 

ÜBUNGEN, DIE IHRE SCHWIERIGKEIT IN DER OBEREN PHASE HABEN / 
MOVES WITH DIFFICULTY IN THE UPPER PHASE 

 
 

In diesem Kapitel wird nur die Obere Phase aufgezählt. Mit beliebiger Unterer Phase wird die Übung zum D-Teil. Vor einem zentralen Element, 
vor einem zentralen Richtungswechsel oder Sprossenlauf sowie vor dem Abgang ist ggf. eine solche Obere Phase schon alleine ein D-Teil. 

In this chapter only the difficulty in the upper phase is counted. Regardless of lower phase, the move will be counted as a D. If performed before a 
centralised move, before a centralised change of direction or before a dismount, the upper phase on its own will be counted as a D. 

 

Allgemeine Bermerkung zu der Schwierigkeit von mehreren dezentralen 
Elementen in der oberen Phase: 
 
C+C in einer oberen Phase = immer D 
B+C in einer oberen Phase = nur D, wenn es so definiert wurde 

General comment regarding the difficulty of more than one element in 
the upper phase: 
 
C+C in the same upper phase = always D 
B+C in the same upper phase = only D when specifically defined 

 

UMSCHWUNGBEWEGUNGEN 

 

D14.1*: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Rückenumschwung 
 
 

 Die Beine dürfen während er gesamten 
Bewegung leicht gebeugt sein. Die Arme 
sind stark gebeugt. Der Körper ist leicht 
überstreckt. Keine Sitzposition (siehe 
Sitzumschwung) 

 Anerkennung nur wenn die Rotation 
vollständig ausgeführt wird 

Back circle 
 
 

 Slightly bent legs are permitted 
throughout the circle. The arms are bent. 
The body is slightly arched. No sitting 
position permitted (see seat circle) 

 Recognition only when the rotation has 
been finished completely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel D14: Rückenumschwung / Example D14: Back circle 
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D14.2*: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

NEU (D): Sitz- bzw. Knieumschwung vorwärts 
 
 

 Fuβfehler beachten, Kniefehler beachten  Da beide Umschwünge 
bewegungstechnisch sehr nah 
miteinander verbandt sind, werden sie in 
einer D-Teil Kategorie zusammengefasst. 
Sie können nur einmal als D-Teil 
innerhalb einer Kürfolge anerkannt 
werden. 

 Der Ansatz erfolgt bei beiden Varianten 
aus dem Sitz. Die Drehachse befindet 
sich zunächst am Oberschenkel. Beim 
Knieumschwung erfolgt die weitere 
Rotation schnellstmöglich in den 
Kniekehlen (Abgrenzung zu 
Sitzumschwung bzw. 
Rückenumschwung). Die Hüfte bliebt 
während der gesamten Übung stark 
gebeugt. 

 Beim Sitzumschwung bleibt die 
Drehachse am Oberschenkel, die Knie 
bleiben gestreckt, die Hüfte ist zunächst 
stark gebeugt. Durch Hüftstreckung im 
letzten Teil der Bewegung wird die 
Rotation beendet. 

 Anerkennung bei beiden Varianted nur 
wenn die Rotation vollständig ausgeführt 
wird. 

NEW (Germany): forward seat or knee circle 
 
 

 Watch out for foot and knee faults  As the seat and knee circles are 
technically very closely related, they have 
been included in the same D definition 
(14.2) and cannot be recognised more 
than once in a routine. 

 The starting point for both variations is 
from a sitting position. The initial 
rotational axis is the thigh. For the knee 
circle, the rotation continues as soon as 
possible with the back of the knees as 
the rotational axis (differentiation from the 
seat or back circle). The hip angle is 
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closed throughout the move. 

 For the seat circle, the thigh remains as 
the rotational axis, the knees are 
extended and the hip angle closed. The 
rotation is completed by opening the hip 
angle at the end of the move. 

 Recognition only once the rotation is 
completely finished  

 

 

 

* Die Nummerierung 14.1 und 14.2 ist benutzt worden, um eine weitere Umnummerierung der D-Teile im D-Katalog vor der WM 2013 zu 
vermeiden. Die zwei Teile werden später unter unterschiedlichen Nummern aufgeführt. 
 
* The numbering 14.1 and 14.2 has been used in order not to have to change the numbering for the rest of the D difficulty catalogue before the 
World Championships 2013. The two moves will be listed under different numbers at a later stage. 
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STATISCHE ELEMENTE / STATIC ELEMENTS 
 

D15: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Hoher Handstütz  Hüfte muss eindeutig die Streckung 
erreichen (Hüftwinkel = 0,1-0,2P) 

 Abzüge für zu starke Beugung der 
Ellbogen nur dann, wenn eindeutig 
erkennbar ist, dass ein Hoher Handstütz 
geturnt werden sollte. (Ggf. 
Karibesprechung! 0,1- 0,2P) 

 Anerkennungskriterien: 
a) Winkel in den Ellbogengelenken mind. 

90° (zumindest kurzzeitig!). Ggf. 
Karibesprechung. 

b) Hüftstreckung: deutlich über 150° 
c) Die erreichte Streckung sollte kurz (½ 

Sekunde) beibehalten werden. 

 Anerkennung aller Varianten (ggf. auch 
Spreizvarianten). 

 Keine Anerkennung als eigener Wertteil, 
wenn der Hohe Handstütz als Abgang (= 
Handstützüberschlag oder 
Handstützabgrätschen) geturnt wird  
(siehe: C 38) 

Hoher Handstütz  The hips must be clearly extended 
(deduction for incorrect hip angle = 0.1-
0.2P) 

 Deduction (0.1- 0.2) for elbows being too 
bent is only applicable if it is clear that 
the gymnast intends to perform a high 
handstand (judges‘ meeting if necessary)  

 Criteria for recognition: 
d) Elbow angle not less than  0° (judges‘ 

meeting if necessary). 
e) Hip extension: clearly more than 150° 
f) The extended handstand position should 

be held briefly (½ second). 

 Recognition of all variations (including 
alternative leg positions). 

 No recognition as a D if the high 
handstand is performed as a dismount (= 
handstand overswing or handstand 
straddle down) (see: C38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D15 / Example D15 
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ÜBUNGEN, DIE IHRE SCHWIERIGKEIT IN EINER KOMBINATION MEHRERER DEZENTRALER ELEMENTE HABEN 

MOVES THAT HAVE THEIR DIFFICULTY IN A COMBINATION OF SEVERAL DECENTRALISED ELEMENTS 
 

 
KOMBINATIONEN IN DER OBEREN PHASE / COMBINATIONS IN THE UPPER PHASE 
 

 
In diesem Kapitel wird nur die Schwierigkeit in der Oberen Phase aufgezählt. Mit beliebiger Unterer Phase, wird die Übung (obere + 
untere Phase) zum D-Teil. Vor einem zentralen Element, vor einem zentralen Richtungswechsel oder Sprossenlauf sowie vor dem 
Abgang ist ggf. eine solche Obere Phase schon alleine ein D-Teil.  
 
Handelt es sich im folgenden um Kombinationen von Elementen, die bereits vorher beschrieben wurden, so wird die genaue Bezeichnung 
aufgeführt und die an dieser Stelle gemachten Bemerkungen zur Anerkennung bzw. Merkmalen der technischen Ausführung gelten auch hier. 
Abweichungen werden besonders hervorgehoben. 
 

 
In this chapter we look at difficulty performed in the upper phase. Whatever value lower phase follows the described upper phase, the 
move as a whole (upper + lower phase) will be counted as a D. If the upper phase is performed directly before a centralised element, 
centralised change of direction or dismount, the upper phase alone will be counted as a D. 
 
In the case of combinations of elements that have already been described (e.g. in the B difficulty catalogue), an exact description of the 
combination will be given and the comments regarding recognition and/or technical execution will also be valid as part of the D combination. Any 
deviations will be clearly specified. 
 

 
 

D16: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung) mit 
vorausgehendem oder nachfolgendem 
Hüftumschwung (ggf. auch nach vorhergehender 
Bauchlage rückwärts), ggf. mit weiterem Element in 
der Oberen Phase 
 
Oder: 
 
C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung) mit 
vorausgehendem Hüftumschwung/Hüftaufschwung 
(ggf. auch nach vorhergehender Bauchlage 
rückwärts), ggf. mit weiterem Element in der 
Oberen Phase 
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STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHE ROLLE 
- HÜFTUMSCHWUNG 
 
Weitere Übungsgruppe möglich 
 
C12 (= High roll against rolling direction) with 
preceding or subsequent hip circle (including after 
front lying backwards). [An additional element in the 
upper phase is also possible.] 
 
Or: 
 
C12 (= High roll against rolling direction) with 
preceding hip circle / upward hip circle (including 
after front lying backwards). [An additional element 
in the upper phase is also possible.] 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH ROLL 
- HIP CIRCLE 
 

Additional structure group possible 
 

    

 

 

 

D16a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Hüftumschwung rückwärts (auch nach 
vorhergehender Bauchlage rückwärts), 
C12 vorwärts (= Hohe Rolle vorwärts gegen die 
Rollrichtung; nicht als Richtungswechsel) 

 
STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HOHE ROLLE 
 
 

 Siehe unter C 22a)  Keine Anerkennung, wenn die Hohe 
Rolle als Richtungswechsel geturnt wird. 
In diesem Fall: C-Teil (siehe C 22a) 
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Back hip circle (including after front lying 
backwards), 
C 12 forwards (= high roll forwards against rolling 
direction; not as a change of direction) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- HIGH ROLL 
 

 See C 22a)  No recognitioin if the high roll is 
performed as a change of direction. In 
this case, see C 22a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D16a) / Example D16a) 
 

 

D16b): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Hüftumschwung rückwärts (auch nach  
vorausgehender Bauchlage rückwärts), ½ Drehung 
in den Grätschsitz rückwärts, 
C12 vorwärts (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung 
vorwärts). Richtungswechsel nicht während der 
Hohen Rolle! 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HOHE ROLLE 
 

 Zur Ausführung der ½ Drehung: 
- Beliebige Griffart und -zone (meist an 
den Reifen) 
- Rückschwung der Beine erkennbar, 
Beine gestreckt (0,1-0,2P); mit dem 
Rückschwung beginnt die 
Grätschbewegung der Beine 

 Sonstige Bemerkungen zur Ausführung 
der Hohen Rolle vorwärts siehe: C12. 

 Zur Anerkennung der Hohen Rolle gegen 
die Rollrichtung vorwärts: siehe C12. 

 Diese Kombination wird vorwiegend als 
Richtungswechsel geturnt. Dabei ist 
folgendes zu beachten: 
- Der Richtungswechsel muss im ersten 
Teil der Verbindung erfolgen (beim   
Hüftumschwung mit nachfolgender ½ 
Drehung in den Grätschsitz rückwärts. 

 Die Hohe Rolle wird vollständig in die 
neue Rollrichtung geturnt, d.h. während 
der Hohen Rolle selbst erfolgt kein 
Richtungswechsel. 

 Wird in der Hohen Rolle selbst ein 
Richtungswechsel geturnt, so wird die 
Obere Phase als C-Teil gewertet (siehe   
C 22a) 
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Back hip circle (including after front lying 
backwards), ½ turn into straddle sitting backwards, 
C12 forwards (= high roll forwards against rolling 
direction). No change of direction during the high 
roll! 
 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- HIGH ROLL 
 

 Comments regarding the execution of the 
½ turn: 
- Optional grip and holding zone (usually 
on the rims) 
- Visible backswing of the legs, legs 
straight (0.1-0.2); the straddle movement 
begins with the backswing 

 For other comments regarding execution 
of the high roll, see C12 in C Difficulty 
Catalogue. 

 For recognition of the high roll forwards 
against rolling direction, see C12. 

 This combination is usually performed as 
a change of direction. In this case, it is 
important to watch out for the following: 
- The change of direction must take place 
in the first part of the combination (hip 
circle with subsequent ½ turn into 
straddle sitting backwards). 

 The high roll is performed entirely in the 
new rolling direction, i.e. no change of 
direction is permitted during the high roll. 

 If the change of direction is performed 
during the high roll, the upper phase will 
be counted as a C (see C 22a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel D16b) / Example D16b) 
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D16c): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Hüftumschwung rückwärts (auch nach 
vorausgehender Bauchlage rückwärts), 
B33 (= Hohes Überhocken) in den Grätschsitz 
rückwärts, 
C12 vorwärts (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung 
vorwärts; nicht als Richtungswechsel) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HIGH TUCK OVER 
- HOHE ROLLE 

  Zur Anerkennung der Hohe Rolle gegen 
die Rollrichtung vorwärts siehe: C12. 

 Keine Anerkennung, wenn die Hohe 
Rolle als Richtungswechsel geturnt wird. 
In diesem Fall: C-Teil [siehe C 22b)] 

 

Back hip circle (including after front lying 
backwards), 
B33 (= high tuck over) into straddle sitting 
backwards, 
C12 forwards (= high roll forwards against rolling 
direction; not as change of direction) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- HIGH TUCK OVER 
- HIGH ROLL 

  For recognition of the high roll forwards 
against rolling direction, see C12. 

 No recognition if the high roll is 
performed as a change of direction. In 
this case, it will be counted a a C [see C 
22b)]. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D16c) / Example D16c) 
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D16d): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung) über 
den flüchtigen Ellbeugesturzhang rückwärts, 
B25 rückwärts (= Hüftumschwung) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HOHE ROLLE 
 

    

C12 (= high roll backwards against rolling direction) 
via a brief inverted elbow hang, 
B25 backwards (= back hip circle) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- HIGH ROLL 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel D16d) / Example D16d) 
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D16e): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung) vorwärts 
mit vorausgehendem Hüftaufschwung an der 
Griffsprosse 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- HOHE ROLLE 
 

    

Upward hip circle on the handle rung immediately 
followed by 
C12 (= High roll forwards against rolling direction) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH ROLL 
 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beispiel D16e) / Example D16e) 
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D17: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung) mit 
nachfolgendem weiteren B-Teil in der Oberen 
Phase. (Die gesamte Elementgruppe nicht als 
Richtungswechsel) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHE ROLLE 
 
Weitere Übungsgruppe möglich 
 

  Entscheidend für die Anerkennung dieser 
Elemente ist, dass ein Richtungswechsel 
ggf. vor Beginn der Hohen Rolle gegen 
die Rollrichtung erfolgt und nicht etwa 
zwischen der Hohen Rolle und dem 
nachfolgenden B-Teil 

 

C12 (= High roll against rolling direction) followed 
by an additional B element in the upper phase. 
(The complete element combination must not be 
performed as a change of direction.) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH ROLL 
 
Additional structure group possible 
 

  The recognition of difficulty is dependent 
upon any change of direction taking 
place before the beginning of the high 
roll against rolling direction and not 
between the high roll and the subsequent 
B element. 
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D17a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C12 vorwärts (= Hohe Rolle gegen die 
Rollrichtung), 
B24 gegen die Rollrichtung (= Hüftabschwung mit 
½ Drehung) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHE ROLLE 
- HÜFTABSCHWUNG MIT ½ DREHUNG 
 

  

C12 forwards (= high roll forwards against rolling 
direction), 
B24 against rolling direction (= downward hip circle 
with ½ turn) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH ROLL 
- DOWNWARD HIP CIRCLE WITH ½ TURN 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D17a) / Example D17a) 
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D18: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Rückenaufschwung vorwärts in den Grätschsitz auf 
den Reifen, 
C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung vorwärts) 
 

STRUKTURGRUPPE: HOHE ROLL 

 Zur Ausführung der Elemente: siehe B31 
Rückenaufschwung, bzw. C12 

 Der Richtungswechsel erfolgt nach dem 
Rückenaufschwung in den Grätschsitz 

 Die Hohe Rolle muss vollständig gegen 
die Rollrichtung geturnt werden (sonst: 
C-Teil) 

 

Upward back circle forwards into straddle sitting on 
the rims, 
C12 (= high roll forwards against rolling direction) 
 

STRUCTURE GROUP: HIGH ROLL 

 For comments regarding the execution of 
the elements: see B31 (upward back 
circle) and C12 

 The change of direction takes place after 
the upward back circle into straddle 
sitting 

 The entire high roll must be performed 
against the rolling direction (otherwise it 
will be counted as a C) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beispiel D18 / Example D18 
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D19: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C12 (= Hohe Rolle mit ½ Drehung gegen die 
Rollrichtung vorwärts) in den Grätschsitz vorwärts 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- HOHE ROLLE 
 

   

C12 (= High roll forwards with ½ turn against rolling 
direction) into straddle sitting forwards 
 

STRUCTURE GROUP: 
- HIGH ROLL 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beispiel D19 / Example D19 
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D20: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B33 vorwärts (= Hohes Überhocken), 
C12 rückwärts (= Hohe Rolle gegen die 
Rollrichtung) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
- HOHE ROLLE 
 

  Beim Turnen dieser Oberen Phase als 
Richtungswechsel muss die Hohe Rolle 
rückwärts gegen die Rollrichtung 
eindeutig nach dem Richtungswechsel 
geturnt werden, d.h. der 
Richtungswechsel erfolgt spätestens 
beim Überhocken 

 Einschränkungen der Anerkennung bei 
der Hohen Rolle gegen die Rollrichtung 
beachten (Ellbogen)! [Siehe Anhang] 

B33 forwards (= high tuck over), 
C12 backwards (= high roll against rolling direction) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH TUCK OVER 
- HIGH ROLL 
 

  When performing this upper phase as a 
change of direction, the high roll 
backwards against rolling direction must 
be performed after the change of 
direction, i.e. the change of direction 
must take place at the latest during the 
high tuck over. 

 Be aware of limitations regarding the 
recognition of the high roll against rolling 
direction (elbows)! [See Appendix] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D20 / Example D20 
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D21: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C14 (= Knieumschwung ein oder beidbeinig), mit 
vorausgehendem B-Teil in der Oberen Phase 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- KNIEUMSCHWUNG 
 
Weitere Übungsgruppe möglich 
 

 Bemerkungen zur Ausführung: siehe 
unter C14 

 Anerkennung siehe unter C14 

 Beachte besonders: Einbeiniges 
Überhocken ist kein B-Teil! 
 
 

C14 (= Knee circle with one or both legs), with 
preceding B element in the upper phase 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- KNEE CIRCLE 
 
Additional structure group possible 
 

 For comments regarding execution, see 
C14 

 For recognition, see C14 

 NB in particular: one-legged tuck over is 
NOT a B! 
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D21a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B33 vorwärts (= Hohes Überhocken), 
C14 beidbeinig (= Knieumschwung) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
- KNIEUMSCHWUNG 
 

   

B33 forwards (= high tuck over), 
C14 with both legs (= knee circle) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH TUCK OVER 
- KNEE CIRCLE 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D21a) / Example D21a) 
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D22: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C27 (= Kniependelhang rückwärts, Hoher Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) mit 
vorausgehendem besonders beschriebenem 
Element [siehe D22a), D22b), D22c) D22d) (NEU)] 
 
oder 
 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Hoher Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) mit 
vorausgehendem Hohem Aufgrätschen und 
Übergrätschen in den Hohen Sitz [D12e), D12f)] 
 

oder 
 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Hoher Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) mit 
vorausgehendem B- oder C-Teil in der Oberen 
Phase [(D12g), [D12h)] 

 
STRUKTURGRUPPEN: 
- KNIEPENDELHANG 
 
Weitere Übungsgruppe möglich 
 

 Bemerkungen zur Ausführung: siehe 
unter C27 

 Anerkennung: siehe unter C27 

 
C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards) with preceding specially defined 
element [see D22a), D22b), D22c), D22d) (NEW)] 
 
or 
 
C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards) with preceding leg swing via straddle 
sitting into high sitting [see D12e), D12f)] 
 

or 
 
 

 For comments regarding execution, see 
C27 

 For recognition, see C27 
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C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards) with preceding B, C or D element in the 
upper phase [see D22g), D22h)] 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- KNEE SWING 
 
Additional structure group possible 
 

 

 

D22a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Freier Kniehang einbeinig mit Beinwechsel, Sitz 
ohne Aufstellen der Füße rückwärts 
 
 

 Beim Beinwechsel ist das Bein gestreckt  Anerkennung nur, wenn der Beinwechsel 
frei erfolgt. 

 

Free one-legged knee hang with change of legs, 
into high sitting backwards 
 

 The free leg must be straight during the 
change of legs 

 Recognition only when the change of 
legs takes place "free" (i.e. when the 
gymnast is not holding the wheel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel D22a) / Example D22a) 
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D22b): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

½ Drehung aus dem Hohen Hüfthang mit Stütz an 
der unteren Sprosse (Griff / Brett), 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Sitz ohne 
Aufstellen der Füβe rückwärts) 
 

 
STRUKTURGRUPPE: KNIEPENDELHANG 
 

 Ausführung der ½ Drehung: Die ½ 
Drehung wird durch Beinschwung 
eingeleitet. Unmittelbar nach der 
Drehung gelangt der Aktive in den 
Kniehang. 

 Ein Abstoß mit den Händen vom Boden 
zum Erreichen der Ausgangslage für die 
½ Drehung ist nicht gestattet (Abzug: 0,5 
P) 

 Ausführung von C27: siehe  
C27 

 Anerkennung von C27: siehe C27 

 Die ½ Drehung erfolgt in einer 
Stützhaltung auf den Händen. Die Hüfte 
ist dabei an der Sprosse angelehnt 

 Zur Erreichung dieser Ausgangsposition 
turnt der Aktive Bauchlage rückwärts und 
greift unmittelbar nach Passieren des 
Bodens zu der Sprosse, die sich 
unterhalb der Auflagestelle der Hüfte 
befindet. 

½ turn from high hip hang with support on the lower 
rung (handle/board), 
C27 (= from free knee swing backwards, into high 
sitting backwards) 
 

 

STRUCTURE GROUP: KNEE SWING 
 

 Execution of the ½ turn: The ½ turn is 
initiated by a leg swing. Immediately after 
the turn, the gymnast will be in a knee 
hang position. 

 It is not permitted to push off the floor 
with the hands in order to reach the 
starting position for the ½ turn 
(Deduction: 0.5) 

 For execution of C27, see C27 

 For recognition of C27, see C27 

 The ½ turn takes place in a support 
position on the hands, hips in contact 
with the rung 

 In order to reach this starting position, the 
gymnast performs front lying backwards, 
establishing a grip on the rung 
immediately after passing through lying 
position on the floor. 

   

 
 

 

    

 

   

 
 

Beispiel D22b) / Example D22b) 
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D22c): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

NEU (NL): Hoher Überschlag vorwärts mit 
gebeugten Armen in den Kniehang vorwärts, 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Hoher Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- KNIEPENDELHANG 
 

 Der Hohe Überschlag erfolgt zumeist 
aus dem Hockstütz mit Abstoβ vom 
Boden. Dabei greift der Aktive an einer 
Radquerverbindung. 
Nach dem Absprung sind die Arme stark 
gebeugt, die Schulterebene ist knapp 
über den Händen. 

 Beim Überschlag bleiben die Beine 
gebeugt und der Überschlag führt direkt 
in den Kniehang an der nächsthöheren 
Radquerverbindung. 

 Fuβstreckung beachten 

 Der Aktive nimmt keine ausgeprägte 
Brückenhaltung ein 

 Ausführung von C27: siehe C27 

 Anerkennung aller Varianten 

 Anerkennung von C27: siehe C27 
 

NEW (NL): High overswing forwards with bent arms 
into knee hang, 
C27 (= Free knee swing into high sitting 
backwards) 
 

STRUCTURE GROUP: 
- KNEE SWING 
 

 The high overswing is usually performed 
from a tuck support position after take-
off from the floor, whereby the gymnast 
holds one of the rungs. 
The arms are bent after take-off from the 
floor and the shoulders are just above 
the hands. 

 The legs remain bent during the 
overswing directly into knee hang on the 
next rung. 

 Watch out for foot faults (feet should be 
extended) 

 The gymnast should not adopt a bridge 
position 

 For execution of C27, see C27 

 Recognition of all variations 

 For recognition of C27, see C27 
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D22d): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

NEU (D): Aus dem Hohen Grätschsitz rückwärts, 
Unterarmstütz, Durchschwingen in den Kniehang 
rückwärts, 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Hoher Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- KNIEPENDELHANG 
 

 Aus dem Hohen Grätschwinkelsitz mit 
Rumpfbeuge vw und Griff der Hände an 
der nächsthöheren Radquerverbindung, 
werden zunächst die Ellenbogen auf dem 
Reifen gelegt. Die Beine werden nach 
hinten geschlossen und der Aktive führt 
einen Beinschwung vw im Unterarmstütz 
aus. Die Knie werden direkt in die 
unterhalb gelegene Radquerverbindung 
eingehängt. 

 Für den Rest, siehe C27 

 Anerkennung aller Varianten 

 Anerkennung von C27, siehe C27 
 

NEU (Germany): From high straddle sitting 
backwards, via lower arm support position, leg 
swing forwards into knee hang,  
C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards) 
 

STRUCTURE GROUP: 
- KNEE SWING 
 

 From high straddle sitting backwards on 
the rims between the two handle rungs, 
the gymnast leans forwards to hold by 
the rung in front. With elbows on the 
rims, the legs are brought together 
behind and the gymnast performs a leg 
swing forwards in underarm support. The 
knees are then swung directly into 
hanging position on the rung below. 

 For the rest, see C27 

 Recognition of all variations 

 For recognition of C27, see C27 
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D22e): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Hohes Aufgrätschen und Übergrätschen in den 
Hohen Sitz rückwärts, 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Hoher Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- KNIEPENDELHANG 
 

   

Leg swing via high straddle into high sitting 
backwards, 
C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards) 
 

STRUCTURE GROUP: 
- KNEE SWING 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beispiel D22e) / Example D22e) 
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D22f): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B33 vorwärts (= Hohes Überhocken vorwärts), 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
- KNIEPENDELHANG 
 

   

B33 forwards (= High tuck over forwards), 
C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH TUCK OVER 
- KNEE SWING 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D22f) / Example D22f) 
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D22g): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Hüftumschwung vorwärts, ½ Drehung aus der 
Hohen Lage in den Kniehang rückwärts, 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- KNIEPENDELHANG 
 

   

Front hip circle, ½ turn from high lying into knee 
hang backwards, 
C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- KNEE SWING 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D22g) / Example D22g) 
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D22h): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C28 (= freier Kniependelhang rw, Hockpendelhang 
in den Kniehang, 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- KNIEPENDELHANG 
 

 Bemerkungen zur Ausführung der 
Elemente: siehe unter C28 bzw. C27 

 Zählweise: 
Die Obere Phase wird mit beliebiger 
nachfolgender unterer Phase als 1 x D-
Teil gewertet 

C28 (= Free knee swing backwards, via tuck hang 
into knee hang, 
C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- KNEE SWING 
 

 For comments regarding execution of the 
elements, see C28 and C27 

 Difficulty: 
The upper phase is counted as 1 x D, 
regardless of subsequent lower phase 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beispiel D22h) / Example D22h) 
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D23: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B33 vorwärts (= Hohes Überhocken), 
C29 (= freier Kniependelhang rw, Rolle rw) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
- KNIEPENDELHANG 
 

 Bemerkungen zur Ausführung der 
Elemente: siehe unter B33 bzw. C29 

 Zählweise: 
Die Obere Phase wird mit beliebiger 
nachfolgender unterer Phase als 1 x D-
Teil gewertet 

B33 forwards (= high tuck over), 
C29 (= free knee swing backwards, roll backwards) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH TUCK OVER 
- KNEE SWING 
 

 For comments regarding execution of the 
elements, see B33 and C29 

 Difficulty: 
The upper phase is counted as 1 x D, 
regardless of subsequent lower phase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beispiel D23 / Example D23 
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D24: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Kniependelhang, Hüftaufschwung aus dem Hang 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- KNIEPENDELHANG 
 

   Zählweise: 
Die Obere Phase wird mit beliebiger 
nachfolgender unterer Phase als 1 x D-
Teil gewertet 

Free knee swing, upward hip circle from hanging 
position 
 

STRUCTURE GROUP: 
- KNEE SWING 
 

   Difficulty: 
The upper phase is counted as 1 x D, 
regardless of subsequent lower phase 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D24 / Example D24 
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D25: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B35 oder B36 
(= Hoher Ellbeugesturzhang bzw. Hoher 
Oberarmstütz), Doppelhüftumschwung rückwärts 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
 

  Anerkennung: Die Streckung der Hüfte 
sowie senkrechte Körperhaltung muss 
deutlich erkennbar sein und zumindest 
flüchtig eingehalten werden. (Sonst C24) 

B35 or B36 
(= High inverted elbow hang or High upper arm 
support), double back hip circle 
 

STRUCTURE GROUP: 
- HIP CIRCLE 
 

   Recognition: Hip extension and vertical 
body position must be clearly identifiable 
and at least briefly held (otherwise: C24) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D25 / Example D25 
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D26: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B25 (= Hüftumschwung) vorwärts, 
B35/B36 (= Hoher Oberarmstütz / Hoher 
Ellbeugesturzhang) 
B25 (= Hüftumschwung) rückwärts 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
 

   

B25 (= Front hip circle), 
B35/B36 (= High upper arm support / High inverted 
elbow hang) 
B25 (= Back hip circle) 
 

STRUCTURE GROUP: 
- HIP CIRCLE 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel D26 / Example D26 
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D27: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

B25 vorwärts 
(= Hüftumschwung vorwärts), 
B33 (= Hohes Überhocken vorwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
 

 Zur Ausführung: siehe B 25 bzw. B 33  Anerkennung aller Varianten (auch als 
Richtungswechsel) 

 
 

B25 (= Front hip circle), 
B33 (= High tuck over forwards) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- HIGH TUCK OVER 
 

 For comments regarding execution, see 
B25 and B33 

 Recognition of all variations (including 
change of direction) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel D27 / Example D27 
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D28: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C 26a) (= Doppelhüftumschwung vorwärts) mit 
weiteren B-Teil in der Oberen Phase. 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
Weitere Übungsgruppe möglich 

 Zur Ausführung: siehe C 26a)  Anerkennung aller Varianten (auch als 
Richtungswechsel) 

 
 

C 26a) (= Double front hip circle) with additional B 
element in the upper phase 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
Additional structure group possible 

 For comments regarding execution, see 
C26a) 

 Recognition of all variations (including 
change of direction) 

 
 

 

D28a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C 26a) (= Doppelhüftumschwung vorwärts), 
B 24 (= Hüftabschwung mit ½ Drehung) 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HÜFTABSCHWUNG MIT ½ DREHUNG 

   

C 26a) (= Double front hip circle), 
B24 (= Downward hip circle with ½ turn) 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- DOWNWARD HIP CIRCLE WITH ½ TURN 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beispiel D28a) / Example D28a) 
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D28b): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Dreifachhüftumschwung vorwärts  

 

STRUKTURGRUPPE: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
 

   

Triple front hip circle  
 

STRUCTURE GROUP: 
- HIP CIRCLE 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beispiel D28b) / Example D28b) 
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D29: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C-Teil mit vorausgehendem oder nachfolgendem 
weiteren C-Teil in der Oberen Phase 

VERSCHIEDENE STRUKTURGRUPPEN 
MÖGLICH 

 Haltungs- und Ausführungsvorschriften: 
siehe unter dem jeweiligen C-Teil. 

 Anerkennung siehe unter dem jeweiligen 
C-Teil. 
 
 

C element with preceding or subsequent additional 
C element in the upper phase 

SEVERAL STRUCTURE GROUPS 
POSSIBLE 

 For comments regarding body positioning 
and execution, see the individual C 
elements. 

 For recognition criteria, see the individual 
C elements. 
 
 

 
 

D29a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Hohe Doppelrolle vorwärts = 
C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung) vorwärts 
in den Grätschsitz, 
C12 (= Hohe Rolle gegen die Rollrichtung) vorwärts  

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHE ROLLE 

   

Double high roll forwards = 
C12 (= high roll forwards against rolling direction) 
into straddle sitting, 
C12 (= high roll forwards against rolling direction) 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH ROLL 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel D29a) / Example D29a) 
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D29b): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

Doppelknieumschwung ein- oder beidbeinig 

 

STRUKTURGRUPPE: 
- KNIEUMSCHWUNG 
 

 Bei der einbeinigen Ausführung: 
Beinfehler beim Einnehmen und 
Verlassen der Spreizposition beachten! 

 Anerkennung aller Varianten (auch als 
Richtungswechsel am Bahnende) 

 
 

Double knee circle (one or two legs) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- KNEE CIRCLE 
 

 Watch out for incorrect leg positioning 
when entering into and leaving stride 
position for one leg knee circle. 

 Recognition of all variations (including as 
change of direction) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beispiel D29b) (beidbeinig) / Example D29b) (two legs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beispiel D29b) (einbeinig) / Example D29b) (one leg) 
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D29c): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C25 (= Hüftumschwung vorwärts, Hohes 
Aufgrätschen), 
C12 (= Hohe Rolle vw gegen Rollrichtung) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HOHE ROLLE 
 

   

C25 (= front hip circle, leg swing into straddle 
sitting), 
C12 (= high roll forwards against rolling direction) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- HIGH ROLL 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D29c) / Example D29c) 
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D29d): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C24a) (= Doppelhüftumschwung rw nicht nach 
vorausgehender Bauchlage rückwärts), 
C20 (= Hohes Überhocken direkt in den Hohen 
Grätschbückstütz oder Hohen Bücksitz) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
 

   

C24a) (= double back hip circle, not after front lying 
backwards), 
C20 (= high tuck over directly into high pike 
straddle support or high pike support) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- HIGH TUCK OVER 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Beispiel D29d) / Example D29d) 
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D29e): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

C24b) (= Dreifachhüftumschwung rückwärts, auch 
nach vorhergehender Bauchlage rückwärts), 
C20 (= Hohes Überhocken direkt in den Hohen 
Grätschbückstütz oder Hohen Bücksitz) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HÜFTUMSCHWUNG 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
 

  

C24b) (= triple back hip circle, also after front lying 
backwards), 
C20 (= high tuck over directly into high pike 
straddle support or high pike support) 
 

STRUCTURE GROUPS: 
- HIP CIRCLE 
- HIGH TUCK OVER 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel D29e) / Example D29e) 
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KOMBINATIONEN VON UNTERER MIT OBERER PHASE BZW. ZENTRALEM ELEMENT / 
COMBINATIONS OF LOWER AND UPPER PHASE OR LOWER PHASE AND CENTRALISED ELEMENT 

 
Die folgenden Elemente in der Oberen Phase gelten dann als D-Teil, wenn sie direkt anschließend an die beschriebene Untere Phase geturnt werden. (Die 
vorausgehende Untere Phase gehört dabei zur vorhergehenden dezentralen Übung und wird in Klammern gesetzt.) 
Die beschriebene Obere Phase kann mit einer beliebigen nachfolgenden Unteren Phase oder vor dem Abgang oder einem zentralen Richtungswechsel auch 
alleine zum D-Teil werden. 

The following elements in the upper phase have D difficulty when they are performed directly after the specified lower phase. (The preceding lower phase belongs 
to the previous decentralised move and is written in brackets.) 
The described upper phase is counted as a D with any subsequent lower phase, before a dismount or before a centralised change of direction. 

 

 

D30: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(Freier Durchschub mit ½ Drehung), 
Hoher Stand 

 Es gelten die gleichen 
Ausführungsvorschriften wie bei C32 

 Es gelten die gleichen 
Anerkennungsvorschriften wie bei C32 

 Zählweise für den 
Schwierigkeitskampfrichter: {Oben: Freier 
Durchschub mit ½ Drehung, Hoher 
Stand wird als D-Teil gezählt, Unten: 
Beliebiges Element} = 1 x D-Teil 

(Free push through with ½ turn), into high standing 
position on the wheel 

 For comments regarding execution, see 
C32 

 For recognition criteria, see C32 

 Difficulty: {Upper Phase: free push 
through with ½ turn into high standing 
position is counted as a D; Lower 
Phase: optional element} = 1 x D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D30 / Example D30 
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D31: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(C19 = Winkelsitz mit 1/1 Drehung und Abstoß vom 
Boden), mit nachfolgendem B- oder C-Teil in der 
Oberen Phase bzw. zentralem Element mit B- oder 
C-Teil-Wertigkeit. 

 
VERSCHIEDENE STRUKTURGRUPPEN 
MÖGLICH 
 

   

(C19 = Angled sitting with 1/1 turn and take-off from 
floor), with subsequent B or C element in the upper 
phase or centralised move with B or C difficulty 

 
SEVERAL STRUCTURE GROUPS 
POSSIBLE 
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D31a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(C19), 
C27 (= Kniependelhang rückwärts, Sitz ohne 
Aufstellen der Füße rückwärts)  
 
STRUKTURGRUPPE: 
- KNIEPENDELHANG 

  Zählweise für den 
Schwierigkeitskampfrichter: 
{Oben: Beliebiges Teil, Unten: C19} = 1 x 
C-Teil 
{Oben: Kniependelhang in den Sitz wird 
als D-Teil gezählt, Unten: Beliebiges Teil} 
= 1 x D-Teil 

 

(C19), 
C27 (= Free knee swing backwards, into high sitting 
backwards)  
 
STRUCTURE GROUP: 
- KNEE SWING 

   Difficulty: 
{Upper Phase: optional; Lower Phase: 
C19} = 1 x C 
{Upper Phase: free knee swing into 
sitting is counted as a D; Lower Phase: 
optional} = 1 x D 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
    

 
Beispiel D31a) / Example D31a) 

 

Zählweise / Difficulty:           C        +    D 
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D31b): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(C19), 
C7 (= vom Kniependelhang in die Brücke vorwärts) 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- KNIEPENDELHANG 

  Zählweise für den Schwierigkeitskampf-
richter: {Oben: Beliebiges Teil, Unten: 
C19} = 1 C-Teil 
{Vom Kniehang in die Brücke vorwärts 
wird als D-Teil gezählt} = 1x  D-Teil 

 

(C19), 
C7 (= from free knee swing into bridge forwards) 

 
STRUCTURE GROUP: 
- KNEE SWING 
 

   Difficulty: 
{Upper Phase: optional; Lower Phase: 
C19} = 1 x C 
{From free knee swing into bridge 
forwards is counted as a D} = 1 x D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
Beispiel D31b) / Example D31b) 

 

 

Zählweise / Difficulty:         C        +  D (nach Richtungswechsel) 
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D32: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(Hockstemme rückwärts mit ½ Drehung) 
C24e) (= Hohes Überhocken rückwärts, 
Hüftumschwung rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
- HÜFTUMSCHWUNG 
 

 Ausführung der Hockstemme mit ½ 
Drehung: siehe Anhang 

 Nicht anerkannt wird hierbei jegliche Art 
von Hockstemme in den flüchtigen Stütz, 
bei der die ½ Drehung erst nach 
Erreichen des hohen Stütz geturnt wird. 

 

 Zählweise: Die Hockstemme mit ½ 
Drehung ist ein Übergangselement 
zwischen unterer und oberer Phase und 
gehört somit zur nachfolgenden Übung. 

 Das darauffolgende Hohe Überhocken rw 
und der Hüftumschwung rw werden als 1 
x D-Teil gewertet. 

 Anerkennung aller Varianten, d.h. die 
Kombination kann in der Bahnmitte oder 
auch am Richtungswechsel geturnt 
werden. 

(Jump up backwards with ½ turn from standing on 
boards into support position on rims behind stride 
rung) 
C24e) (= high tuck over backwards, back hip circle) 

 
STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH TUCK OVER 
- HIP CIRCLE 
 

 For execution of the jump up backwards 
with ½ turn, see Appendix 

 No recognition if the ½ turn takes place 
after the gymnast is in support position. 

 

 Difficulty: The jump up with ½ turn is a 
transition element between the lower and 
upper phase and thus belongs to the 
subsequent move. 

 The subsequent high tuck over 
backwards and back hip circle are 
counted as 1 x D. 

 Recognition of all variations, i.e. the 
combinations may be performed in the 
middle of a length or as a change of 
direction. 
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Beispiel D32 / Example D32 
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D33: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(Hockstemme rückwärts mit ½ Drehung) 
B33 (= Hohes Überhocken rückwärts, 
B35/B36 (= Hoher Oberarmstütz / Hoher 
Ellbeugesturzhang, 
B25 (= Hüftumschwung rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPEN: 
- HOHES ÜBERHOCKEN 
- HÜFTUMSCHWUNG 
 

 Ausführung der Hockstemme mit ½ 
Drehung: siehe Anhang 

 Nicht anerkannt wird hierbei jegliche Art 
von Hockstemme in den flüchtigen Stütz, 
bei der die ½ Drehung erst nach 
Erreichen des hohen Stütz geturnt wird. 

 

 Zählweise: Die Hockstemme mit ½ 
Drehung ist ein Übergangselement 
zwischen unterer und oberer Phase und 
gehört somit zur nachfolgenden Übung. 

 Die darauffolgenden Hohes Überhocken 
rw, Hoher Oberarmstütz / Hoher 
Ellbeugesturzhang und Hüftumschwung 
rw werden als 1 x D-Teil gewertet. 

 Anerkennung aller Varianten, d.h. die 
Kombination kann in der Bahnmitte oder 
auch am Richtungswechsel geturnt 
werden. 

(Jump up backwards with ½ turn from standing on 
boards into support position on rims behind stride 
rung) 
B33 (= high tuck over backwards, 
B35/B36 (= high shoulder support / high inverted 
arm (elbow) support, 
B25 (= back hip circle) 

 
STRUCTURE GROUPS: 
- HIGH TUCK OVER 
- HIP CIRCLE 
 

 For execution of the jump up backwards 
with ½ turn, see Appendix 

 No recognition if the ½ turn takes place 
after the gymnast is in support position. 

 

 Difficulty: The jump up with ½ turn is a 
transition element between the lower and 
upper phase and thus belongs to the 
subsequent move. 

 The subsequent high tuck over 
backwards, high shoulder support / high 
inverted arm (elbow) support and back 
hip circle are counted as 1 x D. 

 Recognition of all variations, i.e. the 
combinations may be performed in the 
middle of a length or as a change of 
direction. 
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Beispiel D33 / Example D33 
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KOMBINATIONEN VON OBERER PHASE MIT NACHFOLGENDER ÜBUNG / 

COMBINATIONS OF AN UPPER PHASE WITH A DEFINED SUBSEQUENT MOVE 
 

 

Die folgende Übung gIlt als D-Teil, wenn sie direkt anschließend an die beschriebene Obere Phase geturnt werden. (Die vorausgehende Obere 
Phase kann dabei für sich alleine schon als Wertteil zählen). 
The following move has D difficulty when it is performed directly after the described upper phase. (The difficulty of the preceding upper phase is counted 
separately.) 

 

 
 

D34: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(Oben: B-, C- oder D-Teil), 
C11 (= Vom Hüfthang mit Abstoß vom Boden 
rückwärts in den Hohen Liegestütz rückwärts) 
 

VERSCHIEDENE STRUKTURGRUPPEN 
MÖGLICH 

 

  C11 muss unmittelbar an ein B-, C-, oder 
D-Element in der Oberen Phase 
anschließend geturnt werden (ohne 
weitere Untere Phase dazwischen) 
 

 

(Above: B, C or D element), 
C11 (= From hip hang backwards via jump from 
floor backwards into high front support backwards) 

 
SEVERAL STRUCTURE GROUPS 
POSSIBLE 
 

   C11 must be performed immediately after 
a B, C or D element in the upper phase 
(without an additional lower phase in 
between) 
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D34a): 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

(Oben: C12 vorwärts = Hohe Rolle gegen die 
Rollrichtung vorwärts, Grätschsitz rückwärts in den 
Hüfthang), 
C11 (= Vom Hüfthang mit Abstoß vom Boden 
rückwärts in den Hohen Liegestütz rückwärts) 
 

STRUKTURGRUPPE: 
- HOHE ROLLE 

 Zählweise für die Schwierigkeitskampfrichter 
{Oben: Hohe Rolle gegen die 
Rollrichtung vorwärts wird als C-Teil 
gezählt} = 1 x C-Teil 
{Vom Hüfthang mit Abstoß vom Boden 
rückwärts in den Hohen Liegestütz 
rückwärts wird als D-Teil gezählt} = 1 x 
D-Teil 

 Es ist unerheblich, welche Variante des 
Hohen Liegestütz gezeigt wird (siehe: 
C11). 

(Above: C12 forwards = high roll forwards against 
rolling direction, straddle sitting backwards into hip 
hang), 
C11 (= From hip hang backwards via jump from 
floor backwards into high front support backwards) 

 
STRUCTURE GROUP: 
- HIGH ROLL 
 

  Difficulty: 
{Above: high roll forwards against rolling 
direction is counted as a C} = 1 x C 
{ From hip hang backwards via jump from 
floor backwards into high front support 
backwards is counted as a D} = 1 x D 

 It does not matter which variation of the 
high front support is performed (see: 
C11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
Beispiel D34a) / Example D34a) 

 
 

Zählweise / Difficulty:          C  +  D 
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ABGÄNGE / DISMOUNTS 
 

 
 

D35: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

 
Doppelsalto  

 

  

 
Double somersault 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel D35 : Doppelsalto rw gehockt / Example D35 : double tuck back somersault 
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D36: 
 

Kampfrichter / Ausführung / Abzüge 

Judging Comments / Execution / Deductions 

Schwierigkeitskampfrichter / Anerkennung 

Difficulty Judge / Recognition 

 
Salto mit 1/1 Drehung  

 

 Landung: Abzüge für Nachdrehen nach 
der Landung: Siehe B46 

 Anerkennung der Drehung: Analog zu 
B46 

 
Somersault with 1/1 twist  
 

 Landing: For deductions relating to 
completing the turn after landing, see B46. 

 For recognition of the twist: see B46 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel D36 : Salto vw gehockt mit ganzer Drehung / Example D36 : full twisting tuck front somersault 
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Anhang / Appendix 

 
Anmerkung zu Hoher Rolle (siehe D20)    Comment regarding high rolls (see D20)    
 

 
Rollbewegungen 
Bei den Rollbewegungen führt der Körper eine Drehbewegung um die 
Breitenachse aus. 
 

Hohe Rolle 

Die Drehbewegung erfolgt annähernd auf Höhe der Reifen, wobei sich 
der Körperschwerpunkt am Reifen entlang fortbewegt. Oberarme oder 
Schultern berühren dabei die Reifen. Der Rücken kann auf einer 
Sprosse aufliegen. Die Arme können während der Rolle gebeugt sein. 
Die Beine werden unmittelbar nach Verlassen der Ausgangsposition 
geschlossen und die Beinhaltung wird erst bei Erreichen der 
Endposition gegebenenfalls verändert. Die Hände greifen im Speichgriff 
von oben auf die Reifen. Bei der hohen Rolle vorwärts kann der Turner 
auch zunächst über die Armbeuge rollen und dann von außen an die 
Reifen greifen. Die Ellbogen bleiben während der Drehbewegung 
immer oberhalb der Reifenebene (im Gegensatz zu gewissen Varianten 
der Abschwungbewegungen). 
 

 
Rolling movements 
Rolling movements are characterised by a rotation of the body around 
its transverse axis. 
 

High roll 

The rotation takes place more-or-less at the level of the wheel rims, 
whereby the centre of body mass moves along the rims. Upper arms or 
shoulders are in contact with the rims. The back may be supported by a 
rung. Arms may be bent during the roll. Immediately after leaving the 
starting position, the legs are joined and stay together until the move 
has been completed. Hands are in radial grip on the rims. In the case of 
the high roll forwards, the gymnast may roll over the arms first and 
before establishing a grip on the rims from the outside. Elbows remain 
above the rim level throughout the rolling movement. 

 

 
Anmerkung zu Hockstemme mit ½ Drehung (siehe D32, D33): Comment regarding extended support with half turn (see D32, D33) 

 
 
Hockstemme mit halber Drehung 
Die Drehung erfolgt unmittelbar nach Durchschwingen der unteren 
Phase, also während der Beinstreckung aus dem Hockstand 
(Spreizhockstand). Dabei greifen die Hände nacheinander und zwar 
erst dann, wenn der Körper bereits ¼ Drehung ausgeführt hat und 
Schultern und Brust bereits von innen nach außen gelangt sind. Die 
Hände greifen im Speichgriff von oben auf die Reifen. Die Arme können 
zunächst im flüchtigen Unterarmstütz aufgesetzt werden. 
 

 
Extended support with half turn 
The turn occurs immediately after the swing through in the lower phase 
e.g. during the straightening of legs out of the tuck (or stride tuck) stand. 
The hands establish their grip one after another, but not before the body 
has achieved a ¼ turn and the shoulders and chest are outside the 
wheel. The hands are in a radial grip on the rims (from above). The 
arms may briefly pass through a lower arm support position. 
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Strukturgruppen (gülitg ab Januar 2013)   Structure Groups (valid from January 2013) 

Nach dem 3. Schwierigkeitsteil aus derselben Strukturgruppe 
(auch in Fällen, in denen mehrere Strukturgruppen in einer 
Elementverbindung vorkommen) wird das Schwierigkeitsteil 
nicht mehr gezählt. Zusätzlich wird ein Abzug von 0,2 P. (pro 
Strukturgruppe) im Küraufbau für Mangel an Vielseitigkeit 
vorgenommen.  

The difficulty of a move will no longer be counted after the 3rd 
occurrence of an element from the same structure group 
(including cases where more than one group is represented in an 
element combination). For every structure group with more than 
three occurrences, there will be an additional deduction of 0.2 in 
composition for lack of variation.  
 

Strukturgruppen im Geradeturnen sind: 
 

 Knieumschwung (alle Varianten) 

 Hüftumschwung (alle Varianten) 

 Hohes Überhocken (alle Varianten) 

 alle Elemente, die den Kniependelhang beinhalten – als 
zentrale oder dezentrale Elemente 

 Hüftabschwung mit ½ Drehung 

 Hohe Rolle (alle Varianten) 

 Riesenbrücke (alle Varianten – auch einarmig) 
 

Structure Groups in straight-line are: 
 

- knee circle (all variations) 
- hip circle (all variations) 
- high tuck over (all variations) 
- all element combinations containing a knee swing – as a 

centralised or decentralised element 
- downward hip circle with ½ turn 
- high roll (all variations) 
- giant bridge (all variations – including one-armed) 

 

Innerhalb einer Übung können auch mehrere Elemente der 
gleichen Strukturgruppe geturnt werden (z.B. Hüftumschwung 
rückwärts doppelt oder dreifach) sowie mit Elementen aus 
anderen Strukturgruppen kombiniert werden (z.B. Hohes 
Überhocken rückwärts, Hüftumschwung rückwärts 
doppelt). Dabei zählt das mehrfache Turnen von Elementen der 
gleichen Strukturgruppe innerhalb einer Übung für die 
Vielseitigkeit genauso wie das einfache Turnen von Elementen 
einer Strukturgruppe. Beispiel: Hohes Überhocken rückwärts, 
Hüftumschwung rückwärts doppelt: Zählt für die Vielseitigkeit 
als: 1x Strukturgruppe 'Hohes Überhocken' und 1x 
Strukturgruppe 'Hüftumschwung' 

The same structure group can only be counted ONCE per move 
(upper phase + lower phase) even if there is more than one 
element from the same structure group. There may also be more 
than one structure group represented in a move. 
 
Example: High tuck over backwards followed by double back hip 
circle. 
 
For the purpose of variation, this move counts as 1 x structure 
group 'high tuck over' and 1 x structure group 'hip circle' 

 


