
 

 

Unsere traditionelle Ostdeutsche Kürmeisterschaft im Einradfahren wird nach zweijähriger Pause nun 
zum elften Mal stattfinden und zugleich wird es die erste Ostdeutsche Landesmeisterschaft im Freestyle 
werden, auf der man sich für die Norddeutsche Meisterschaft qualifizieren kann. Die Modalitäten hierzu 
gehen aus dem angehängten Newsletter hervor.  

Wir vom TSV Falkensee stellen die Austragungslocation – unsere Stadthalle. Wir sind alle zahlenmäßig 
geschrumpft und nach der Pause etwas aus der Übung und bitten daher um zahlreiche Mithilfe, 
insbesondere beim Auf- und Abbau bzw. Vorbereitung der Halle, möglicherweise auch beim Catering. 
Einen genauen Zeitplan gibt es im Mai. 

Im Rahmen des Meisterschaftswochenendes wird es vereinsübergreifend Möglichkeiten geben, 

eventuell an Trick-Workshops teilzunehmen oder ein gemeinsames Projekt zu erschaffen und viel Einrad 

zu fahren. Auch für die Jüngsten soll es Angebote geben. Dafür ist der Sonntag reserviert. Dieses Projekt 

soll vereinsübergreifend von den jeweils besten Fahrern der Vereine geplant und durchgeführt werden. 

Die Stadthalle kann dreigeteilt werden, so dass vielseitig trainiert und probiert werden kann. Bitte 

sammelt Ideen hierzu und lasst uns in einer Videokonferenz Anfang Mai darüber sprechen. 

 

 

Teilnehmen können alle interessierten Einradfahrerinnen und –fahrer aus Berlin, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen Anhalt und Thüringen: 

- Vereine, Schulklassen und andere Gruppen,  

- Privatleute („Straßenfahrer“) 

- Es gibt keine Mindestanforderungen! 

Teilnehmer aus anderen Bundesländern sind gern als Gast willkommen, haben aber keine 

Startberechtigung bei den Meisterschaften. 



 

 

Altersgruppen und Startbedingungen bei den Wettkämpfen: 

Es gelten die Regeln des IUF 2017 (International Unicycling Federation) https://unicycling.org, sowie die 

ergänzenden Regelungen dieser Ausschreibung. 

Nach den IUF-Regeln richtet sich die Alterseinordnung nach dem Geburtstag des Teilnehmers. 

Ausschlaggebend ist das Alter am Tag des Wettkampfes. Innerhalb der Wettkampfgruppe (Paar oder 

Gruppe) gilt nach IUF das Alter des ältesten Gruppenmitgliedes als maßgebend. 

Jeder Teilnehmer darf max.  viermal  starten,  jedoch in jeder Kategorie (Einzel, Paar, Kleingruppe, 

Großgruppe) nur einmal. 

Tabelle der Altersgruppen und der maximalen Kürdauer: 

Altersgruppe U13 

 

U15 

 

U17 

 

U19 

 

U21 

 

Ü21 

 

Einzel max 3 min max 3 min max 4 min max 4 min max 4 min max 4 min 

Paar max 3 min max 3 min max 4 min max 4 min max 4 min max 4 min 

 

Kleingruppe 

3 bis 8 Fahrer 

      U15        max 4 min                           Ü15        max 5 min 

 

 

Großgruppe  

ab 9 Fahrer  
      U15        max 5 min                           Ü15        max 5 min 

 

Anmerkung der Freestylebeauftragten vom BDR: Es ist eine Unterteilung in U15 und 15+ möglich, da aus 
beiden Klassen die drei besten weiterkommen. Wenn sich nur eine oder zwei Großgruppen U15 melden, 
so erhalten diese sowieso den Startplatz und können im Sinne des Wettkampfes zusammengelegt 
werden. 

In der Kategorie "Küken-Kür" geben wir den Jüngsten die Chance, sich dem Publikum und der Jury zu 

präsentieren. Maximal  3 Starter aus jedem teilnehmenden Verein dürfen in dieser Kategorie 

angemeldet werden.  Diese Möglichkeit ist für unsere jüngsten Einradfahrer im Grundschulalter gedacht, 

die noch nicht Trickniveau , Alter und Ausdauer besitzen, um im normalen Wettkampf mitzuhalten. 

Voraussetzungen: Das Einradfahren wurde in der Coronazeit erlernt, es sollen nur maximal 3 Basictricks 

gezeigt werden. Die Kürlänge ist auf 60 Sekunden begrenzt. Es darf ein Helfer anwesend sein. 



 

 

Küken-Kür                                                    nur Einzelküren   max 60 sec 
 

Die Jury bewertet mit dem Schwerpunkt Performance. Voraussichtlich werden die Küken-Küren am 

Sonntagmorgen starten. 

 

Halle, Fahrflächenbegrenzung und Einrad-Einschränkungen 

Der Hallenboden ist ein Sportboden, der gut mit dem Einrad zu befahren ist. Metallpedale sind verboten 

und die Einräder müssen vor Betreten der Halle von Sand und Steinen gesäubert werden. Schwarze 

Reifen sind nicht erwünscht und nur zugelassen, wenn sie nicht färben. Entstandene Streifen müssen 

sofort von dem Verursacher entfernt werden. Der Vermieter der Stadthalle ist diesbezüglich sehr streng. 

Die Fahrfläche beträgt mindestens 28 x 15 Meter (Ecken + Mitte werden abgeklebt). Der gesamte 

verfügbare Raum darf genutzt werden. Vor jedem Block haben die Fahrer/innen zusätzlich die 

Möglichkeit der Bodengewöhnung auf der Wettkampffläche. Die Halle darf nicht mit Straßenschuhen 

betreten werden. Das Tragen von Schutzkleidung wird empfohlen und liegt im Ermessen der Teilnehmer 

bzw. Verantwortlichen. 

Möglichkeiten der Darbietung: 

Generell sind alle Übungen auf dem Einrad zu zeigen. Hierbei sind allerdings verschiedene Einräder 

möglich (alle Größen; Hocheinräder; Eigenkonstruktionen, solange sie auf nur einem Rad fahren…). Auch 

„ungefährliche“ Requisiten jeder Art sind gestattet (d.h. keine spitzen oder scharfen Gegenstände). 

Wertung: 

Gewertet wird in allen Kategorien außer Küken-Kür nach den neuesten gültigen IUF-Regeln, die derzeit 

national/international angewendet werden. Alle Sieger in den einzelnen Wettkampfgruppen (1., 2. und 

3. Platz) erhalten eine Medaille. Außerdem gibt es für alle Starter eine persönliche Urkunde mit der 

Platzierung. 

Schiedsrichter/Jury 

Der Jurylehrgang in Falkensee im Jahr 2020 ist der letzte Lehrgang vor Corona gewesen. Alle Vereine 

werden gebeten, diese Unterlagen gründlich durchzugehen und ein Juryupdate vereinsintern 

durchzuführen. Dazu bietet sich an, auf der Plattform  https://konstantinhoehne.de/video-archiv-info/ 

(Nutzername: freestyle, Passwort: einrad-videos19) ein paar Probewertungen vorzunehmen. Schaut bei 

den Regionalmeisterschaften! 

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung der Gruppen und Teilnehmer: 

           per E-Mail an janaritter.einrad@t-online.de 

Anzugeben sind für alle Starter unbedingt Vorname, Name und Geburtsdatum. Für eine eventuelle 

Überprüfung der Altersangaben müssen am Wettkampftag geeignete Dokumente mitgeführt werden 

(z.B. Vereins- oder Schülerausweise, Pass-Kopien o.a.). Änderungen, z.B. Einsatz von Ersatzfahrern 

https://konstantinhoehne.de/video-archiv-info/


 

 

können am Wettkampftag rechtzeitig vor dem Start bei der Wettkampf-Leitung gemeldet werden. Für 

Kleingruppen kann ein Ersatzfahrer, für Großgruppen können zwei Ersatzfahrer angemeldet werden. 

Moderationsbögen sind als Anlage beigefügt. Es wird darum gebeten, die ausgefüllten Bögen vorher per 

Mail zusammen mit der Musik zu schicken. Das erleichtert die Vorbereitung des Moderators. Spätestens 

jedoch am Wettkampftag vor Wettkampfbeginn sind die Bögen am Info-Stand abzugeben. 

Startgeld:  

Das Startgeld ist pro Verein bis zum auf nachfolgendes Konto zu überweisen und beträgt 

Eine Teilnahme am Wettkampf ist nur bei fristgemäßer Zahlung möglich, andernfalls wird der 

Teilnehmer von der Startliste gestrichen. 

Startreihenfolge: 

Die Startreihenfolge wird nach Meldeschluss festgelegt und ca. 2 Wochen vor dem Wettkampf  per E-

Mail an die erfassten Adressen geschickt. 

Kürmusik: 

Wir bitten darum, die Audiodateien bereits vorab per E-Mail bis an 

 janaritter.einrad@t-online.de 

zu senden - unter einem Dateinamen, der mit der Startnummer beginnt. Dadurch können die Titel 

vorher auf Abspielbarkeit geprüft werden. Es muss sich um mp3-Dateien handeln. Die Teilnehmer sind 

verpflichtet, die Musik zusätzlich auf einem USB-Stick bereitzuhalten. Die einzelnen Musikdateien sind 

nach folgendem Muster zu benennen: 

Startnummer_Disziplin_Altersklasse_Name,Vorname_Verein 

Beispiel: 01_E_U13_Muster,Mia_Einradverein 

Cafeteria 

Für das leibliche Wohl wird für Teilnehmer und Gäste während der Wettkampftage mit Speisen und 

Getränken gesorgt. Gegebenenfalls benötigen wir Buffetspenden und Hilfe der Eltern ALLER Vereine 

beim Verkauf. Die Feinplanung dazu erfolgt im Mai. 



 

 

 

Wichtige Hinweise: 

Alle Regelungen sind vorerst unter Vorbehalt, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wie sich  

coronabedigte Einschränkungen weiterentwickeln. Eventuelle Änderungen werden vor Ende der 

Anmeldefrist über den Mailverteiler bekanntgegeben. 

 

Informiert euch kurz vor Beginn der Meisterschaft, wie viele Zuschauer und Begleitpersonen erlaubt sind 

und ob diese namentlich erfasst werden müssen. Informationen dazu veröffentlichen wir kurz vorher 

über den Mailverteiler. 

Vor und während der Veranstaltung steht ein Rahmen-Zeitplan bereit und im zentralen Bereich ist eine 

Anzeige der aktuellen Kür eingerichtet. Daraus ist jederzeit der aktuelle zeitliche Stand des Wettkampfes 

ersichtlich. Jeder Teilnehmer ist für das pünktliche Erscheinen zum Startzeitpunkt selbst verantwortlich. 

Die Juryeinweisung am Wettkampftag ist um 10:00 Uhr. Die Teilnahme an der Einweisung ist verbindlich. 

Während des Wettbewerbs haben sich alle Teilnehmer diszipliniert zu verhalten und im Sinne der 

Chancengleichheit die Wettkampf-Bestimmungen sowie die spezifischen Bedingungen des Ausrichters zu 

beachten. Über diese haben sich die Teilnehmer vorab ausreichend zu informieren. 

Einsprüche kann nur der Verantwortliche des entsprechenden Vereins (bei Einzelstartern der gesetzliche 

Vertreter bzw. der volljährige Teilnehmer) bei der Juryleitung einlegen. Die Juryleitung wird am ersten 

Wettkampftag durch Aushang bekannt gegeben. Die Einspruchsfrist beträgt 30 Minuten, sie beginnt 

nach Bekanntgabe der Ergebnisse der entsprechenden Altersklasse und muss in schriftlicher Form 

erfolgen. Die Entscheidung der Juryleitung ist endgültig, gegen sie kann kein Protest erhoben werden. 

Bei einem Defekt am Einrad während eines Wettbewerbes hat der Teilnehmer, nach Bestätigung durch 

den zuständigen Hauptkampfrichter, die Möglichkeit erneut zu starten. 

Für Diebstähle, Unfälle oder sonstige Schadensfälle übernimmt der Veranstalter und der Eigentümer der 

Halle keinerlei Haftung. Es gelten hier die Regelungen der Sportversicherungen der Vereine und 

Landesverbände. 

Wir veröffentlichen auf der Homepage Start- und Ergebnislisten, die Namen der Teilnehmer(innen) und 

der Vereine / Gruppen etc.. Außerdem werden dort auch Fotos und Videos aus dem öffentlichen 

Bereichen der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. 

Mit der Anmeldung erklärt ihr euch mit der Veröffentlichung eurer Namen, von Bildmaterial (auch für 

Presse/Medien) und mit dem Haftungsausschluss einverstanden. Wir bitten die Trainer/innen dringend, 

die Fahrer/Eltern möglichst schriftlich darauf hinzuweisen! 


