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STRAIGHT-LINE / GERADETURNEN
Element combinations with a decentralised element
Elementverbindungen mit dezentralem Element
Value/Wert

C

Submitted by
Israel

Knee hang holding the wheel rims or one
of the rungs, jump off the floor into a brief
ankle hang on the rung/board above the
next highest rung/board, (stepped change
of foot position, change of direction),
bridge forwards

Kniehang mit Griff an den Reifen / einer
Sprosse, Abstoβ vom Boden in den
flüchtigen Risthang an die Radquerverbindung, die oberhalb der nächsthöheren Radquerverbindung gelegen ist,
(gestiegen und Richtungswechsel), Brücke
vorwärts

STRUCTURE GROUP: FREE KNEE SWING

STRUKTURGRUPPE: KNIEPENDELHANG

NB:

ANMERKUNG:

This element combination has previously
only been performed as a change of
direction.

Die Elementverbindung wurde bisher nur
als Richtungswechsel gezeigt.

* Difficulty: The knee hang in the first
upper phase is counted as an A. The
bridge performed after the jump from the
floor and change of direction is counted as
a C.

* Zählweise: Der Kniehang in der ersten
Oberen Phase ist als A-Teil zu werten. Die
nach Abstoß und Richtungswechsel
erreichte Brücke vorwärts wird als C-Teil
gewertet.

https://youtu.be/nui2T9SvN9c
C

Submitted by
Israel

From free knee swing forwards (also with
one leg), ½ turn into front support
backwards

Vom freien Kniependelhang (auch
einbeinig) vorwärts mit 1/2 Drehung in den
Liegestütz rückwärts

STRUCTURE GROUP: FREE KNEE SWING

STRUKTURGRUPPE: KNIEPENDELHANG

NB:

ANERKENNUNG:

- All variations of front support backwards
(holding the rims) are recognised
- The gymnast performs a stepped
transition from knee hang into front
support
- The move will also be recognised if the
free knee swing is performed as a
change of direction at the end of a
length
- No recognition if the gymnast misses the
standing position and falls (= core phase
of the move missing)

- Anerkennung aller Varianten von
Liegestütz (an den Reifen) rückwärts
- Übergang zwischen Kniehang und
Liegestütz erfolgt gestiegen

- A free knee swing with one leg is judged
to be the same upper phase as a free
knee swing with two legs. If both
variations are performed in the same
routine, the move will only be counted
once as a C.
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- Anerkennung auch, wenn der
Kniependelhang als Richtungswechsel
am Bahnende geturnt wird
- Keine Anerkennung, wenn die
Standfläche verfehlt wird, so dass es
zum Sturz kommt (= Kernphase der
Bewegung)
- Einbeinige bzw. beidbeinige Ausführungen des freien Kniependelhangs
werden als identische Obere Phasen
gewertet. Werden beide Varianten
innerhalb einer Kürfolge gezeigt, so wird
die Übung nur einmal als C-Teil
anerkannt.

09.02.2017

2

From free knee hang forwards into bridge
forwards and from free knee hang forwards
with ½ turn into front support forwards are
two different moves in terms of difficulty,
but they belong to the same structure
group.

Vom freien Kniependelhang vorwärts in die
Brücke vorwärts und vom freien Kniependelhang vorwärts mit 1/2 Drehung in
den Liegestütz vorwärts sind zwei unterschiedliche Wertteile, gehören aber beide
zur eingeschränkten Strukturgruppe
Kniependelhang.

https://youtu.be/Fla2LlN12lI

The following move is already defined in the difficulty catalogue:
Folgende Übung hat bereits eine Wertigkeit im Katalog der Schwierigkeitsteile:
Value/Wert

C or D
Submitted by
Israel

The starting position for a high roll against
rolling direction is not relevant for its
recognition. Depending on the execution,
it will be recognised as a C (single roll) or
D (double roll).

Die Ausgangsposition für die Hohe Rolle
gegen Rollrichtung ist nicht relevant für
die Anerkennung. Sie wird je nach
Ausführung als C-Teil (einfache
Ausführung) oder D-Teil (doppelte
Ausführung) anerkannt.

https://youtu.be/8mSpKkdsfQE

The following move has NOT been included in the difficulty catalogue:
Folgende Übung wird NICHT in den Katalog der Schwierigkeitsteile aufgenommen:
Value/Wert

--Submitted by
Israel

No recognition if the free knee swing is
not performed on a rung.

Keine Anerkennung, wenn der
Kniependelhang nicht an einer
Radquerverbindung geturnt wird.

https://youtu.be/KOTG64bJLI4
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