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Wettkämpfe 2021 
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Liebe Vereinsvertreter*innen, 
 
 
der Fachausschuss Kunstradsport der RBW hat die Situation der noch ausstehenden 
Wettkämpfe im April und Mai in einer Videokonferenz neu bewertet. 
 
Die Durchführung des BW-Cups und der LV-Junioren diente unter anderem dem Ziel den 
Athleten die Möglichkeiten der Vorbereitung auf die bundesoffenen Wettkämpfe mit höchster 
Bedeutung, wie die Junior Masters, die EM-Qualifikation oder die DM Junioren, zu bieten. 
 
Nachdem inzwischen angekündigt wurde die DM-Junioren und auch die EM-Junioren auf 
einen späteren Zeitpunkt zu verlegen und die Junior Masters erfolgreich durchgeführt 
wurden, stellt sich die Lage neu dar. 
 
Die BW-Cups, die badische Meisterschaft der Schüler und die württembergische 
Meisterschaft der Schüler sind unter anderem Sichtungswettkämpfe für die 
Landeskaderbildung, welche als Entscheidungshilfe herangezogen werden. Aus diesem 
Grund haben wir uns in Absprache mit den Ausrichtern entschlossen, die noch 
ausstehenden Wettkämpfe 
 

- 3. BW-Cup am 25.04.2021 
- badische und württembergische Meisterschaft der Schüler am 09.05.2021 
- 4. BW-Cup am 16.05.2021 

 
zu verschieben und neu zu terminieren. 
 
Mit diesem Entschluss können wir zum einen der im Moment unsicheren Situation in der 
Corona-Pandemie Rechnung tragen, zum anderen können wir aus sportlicher Sicht folgende 
Punkte erreichen: 
 

1. Die Nichtkadersportler im Junioren- und Schülerbereich erhalten auf diese Weise, bei 
entsprechender Öffnung, ebenfalls die Möglichkeit landesweite Wettkämpfe zu 
bestreiten und sich in der Landeskadersichtung zu präsentieren. 
 

2. Die Wettkämpfe können eventuell so terminiert werden, dass sie allen als 
Vorbereitungswettkämpfe auf die nun später stattfindende DM-Junioren und EM-
Junioren dienen könnten. 
 
 



 
3. Ob die DM-Schüler am bisher angesetzten Termin durchgeführt wird ist noch nicht 

entschieden. Unabhängig davon ist eine Teilnahme auch ohne Landesmeisterschaft 
laut Generalausschreibung des BDR möglich. Sollte die DM-Schüler auch noch 
verlegt werden – was wir für sehr wahrscheinlich halten-, werden wir versuchen auch 
hier die badische und die württembergische Meisterschaft der Schüler und den 4. 
BW-Cup als Vorbereitungswettkämpfe zu terminieren. 

 
4. Bezüglich der Starberechtigung an der badischen und der württembergischen 

Meisterschaft der Schüler werden wir Qualifikationskriterien definieren, welche einen 
Start auch ohne Ergebnis an einer Kreis- oder Bezirksmeisterschaft ermöglichen. 
Diese werden wir dann zu gegebenem Zeitpunkt veröffentlichen. 

 
 
Sobald eine neue Terminierung der oben genannten Wettkämpfe möglich ist, werden wir 
diese vornehmen und natürlich rechtzeitig informieren. 
 
Bei Fragen dürft Ihr Euch jederzeit bei uns melden. 
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