
Online Wettkampf
Die Teilnahme an einer online Competition ist für eine:n Athlet:in nicht immer einfach und
schnell wird etwas übersehen. Damit Deine Leistung fair bewertet werden kann, stellen
wir Dir eine kleine Checkliste zur Verfügung. So kommt es am Ende zu keinen bösen
Überraschungen.

10 To Dos für Deine erfolgreiche Teilnahme

Ich habe die Standards im Scoresheet (Video und Bewegung) und die
allgemeinen Standards im Regelwerk (Video und Bewegung), die diese erweitern,
gelesen. Eine Nichteinhaltung kann zu einem ungültigen Score oder einem Abzug von bis zu 20% führen.

Ich verwende die erforderlichen Apps WeTime oder WODProof mit dem
Zeitstempel der DBVfF RM 2022. Das Handy hat genug Akku und Speicherplatz.

Wenn mich ein Technical Official begleitet, zählt dieser nicht nur Wiederholungen,
sondern achtet auf die korrekte Durchsetzung Standards.

Bei Problemen mit Bewegungen aufgrund von anatomischen Besonderheiten
(zum Beispiel der deutlichen Streckung des Ellenbogen), wende ich mich im
Voraus an events@dbvff.de.

Bei Problemen mit der Aufnahme, mit WodProof oder WeTime, kontaktiere ich die
Wettkampfleitung umgehend unter events@dbvff.de.

Ich halte mich an eine saubere Ausführung. Der Versuch, Grauzonen auszunutzen, geht schnell
nach hinten los. Bei Fragen zu den Standards schreibe ich vorab an thomas.rueckerl@dbvff.de.

Ich habe das Equipment vollständig abgefilmt. Leistung können nur gewertet werden, wenn
sichergestellt wird, dass das richtige Material verwendet wurde.

Wenn ich nicht weiß, ob Wiederholungen gültig sind, gehe ich in den Re-Do und
konzentriere mich auf die Ausführung. Die Wettkampfleitung gibt vorab keine Einschätzung zur
Gültigkeit von Wiederholungen.

Ich hab mein Video hochgeladen und sichergestellt, dass die Wettkampfleitung
es sehen kann (nicht gelistet oder öffentlich; private Videos sind nicht sichtbar).
Wenn mein Video im Nachhinein gesperrt wird, sorge ich für eine Lösung, Ich
überprüfe die Zugänglichkeit des Videos regelmäßig, Videos, die die Wettkampfleitung nicht
abrufen kann, zählen als ungültig.

Für Beschwerden zum Judging und Score-Anpassungen wende ich mich über
den offiziellen Weg an thomas.rueckerl@dbvff.de.
Beschwerden auf anderen Wegen (Instagram, Facebook, privat) werden nicht bearbeitet. Verunglimpfung der
Judges werden als unsportliches Verhalten gewertet und können in einer Nullung des Scores resultieren.
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