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Wettkampfordnung Rheinhessischer Turnerbund e.V. 
 
 
 
 
1. Geltungsbereich der Wettkampfordnung des RhTB 
Diese Ordnung regelt verbindlich den Wettkampfbetrieb für alle Fachgebiete des Rheinhessischen 
Turnerbundes e.V. (nachfolgend RhTB genannt). 
 
1.1 Gremien Die an der Abwicklung des Wettkampfbetriebes beteiligten Gremien sind: 

 Fachwart/in und Fachausschüsse 

 Präsidium 
sowie die Geschäftsstelle.  

 
2. Wettkämpfe 
 
2.1 Wettkampfprogramm 
Der RhTB ist für die Veranstaltung aller Wettkämpfe in Rheinhessen in den turnerischen Sportarten 
verantwortlich. 
 
2.1.1 Rheinhessische Meisterschaften 
Rheinhessische Meisterschaften können in den jeweiligen Fachgebieten des RhTB stattfinden. Rhein-
hessische Meisterschaften sind der ranghöchste Wettkampf auf Rheinhessenebene. Der RhTB veran-
staltet in den verschiedenen Fachgebieten folgende Meisterschaften: 
 

 Rheinhessische Nachwuchsmeisterschaften (RhhNM) 

 Rheinhessische Jugendmeisterschaften (RhhJM) 

 Rheinhessische Meisterschaften(RhhM) 

 Rheinhessische Seniorenmeisterschaften (RhhSM) 

 Rheinhessische Mannschaftsmeisterschaften (RhhMM) 
 
Meisterschaften werden als Einzelveranstaltungen oder im Rahmen von Turnfesten ausgetragen. In 
Fachgebieten mit Ligastruktur werden die Mannschaftsmeister der jeweiligen Altersklassen im Rah-
men der Wettkämpfe der jeweiligen Ligen ermittelt. Verfügt ein Fachgebiet über keine Ligastruktur, 
so wird der Mannschaftstitel im Rahmen eines einzelnen Wettkampfes vergeben. 
Meisterschaften werden in den jeweiligen Fachgebieten ausgetragen, sobald mindestens 15 Einzel-
meldungen (Einzelstarter) je Veranstaltung vorliegen. 
Sollten diese Vorgaben nicht erfüllt werden, kann das Präsidium über den Wegfall einzelner nicht 
besetzter Altersklassen entscheiden. 
Werden in einzelnen Wettkämpfen oder Altersklassen mehrere Jahre keine Meisterschaften ausge-
tragen, entscheidet das Präsidium gleichfalls über eine Streichung aus dem offiziellen Wettkampf-
programm. Sollten Wettkämpfe als Qualifikationswettkämpf für Deutsche Meisterschaften dienen, 
so können diese nicht nur aus dem Wettkampfprogramm gestrichen werden, insofern eine andere 
Qualifikationsmöglichkeit besteht. 
 
2.1.2 Sonstige Wettkämpfe 
Alle weiteren Wettkämpfe, die durch den RhTB veranstaltet werden, bedürfen der Genehmigung 
durch das Präsidium. Die Wettkämpfe die nicht als Meisterschaften ausgetragen werden, werden als 
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Finalwettkämpfe (FWK) ausgetragen die Altersklassen der Wettkämpfe sind analog der der Meister-
schaften. 
Ein FWK kann nach zweijähriger Erprobung zu einer Meisterschaft angehoben werden. Hierfür müs-
sen stetig steigende Meldezahlen nachgewiesen werden. Eine Entscheidung hierüber trifft das Präsi-
dium bei entsprechendem Antrag. 
 
2.1.3 Turnfeste 
Basis der Wettkämpfe bei Turnfesten ist der Wahlwettkampf. Im Rahmen von Turnfesten werden 
neben dem Wahlwettkampf auch Meisterschaften und Turnfestwettkämpfe veranstaltet.  
 
2.2. Ausrichter 
Der RhTB als Veranstalter vergibt die einzelnen Meisterschaften an Vereine, die sich als Ausrichter 
bewerben. 
Bewerbungen für RhTB-Veranstaltungen sind an die Geschäftsstelle zu richten, die die Bewerbungen 
an den jeweiligen Fachwart zur endgültigen Entscheidung weiterleitet. Bewerbungen für die Ausrich-
tung einer Meisterschaft haben der Geschäftsstelle bis zum 1. Dezember des Vorjahres vorzuliegen. 
Liegen mehrere Bewerbungen für eine Veranstaltung vor entscheidet das Präsidium abschließend.  
Liegen keine Bewerbungen für einen Wettkampf vor, so sind die Landesfachwarte für die Ausrichter-
suche verantwortlich. 
Die Übertragung der Ausrichtung einer Meisterschaft, sowie die damit verbundenen Rechte und 
Pflichten, wird in einem Ausrichtervertrag geregelt. 
 
2.3 Termine 
Die Termine der Wettkämpfe orientieren sich am Meldeschluss der jeweiligen Deutschen Meister-
schaft und Rheinland-Pfalz-Meisterschaft.  
 
3. Wettkampfbestimmungen 
 
3.1 Ausschreibungen 
Die Ausschreibung wird vom jeweilig zuständigen Fachwart erstellt und vom gesamten Fachaus-
schuss (insofern vorhanden) vor der Veröffentlichung überprüft. Alle Inhalte müssen im Einklang mit 
der Wettkampfordnung des Verbandes sein. Für die fachlichen Inhalte sind die Reglungen des DTB 
verbindlich. Die Ausschreibung muss die in der Musterausschreibung festgelegten Punkte enthalten. 
Eine vorläufige Ausschreibung muss bis zum 1. November des Vorjahres geprüft vorliegen. Die vor-
läufige Ausschreibung muss mindestens die in der Musterausschreibung aufgeführten Inhalte enthal-
ten. 
Die endgültige Ausschreibung muss spätestens drei Monate vor Veranstaltung im Internetauftritt des 
RhTB (www.rhtb.de) veröffentlicht sein. Nur Ausschreibungen, die auf der Internetseite des Verban-
des veröffentlicht werden, sind verbindlich. 
Die Bezeichnung der Wettkämpfe orientiert sich an der höchstwertigen Veranstaltung. 
 
3.1.1 Altersklassen 
Das Mindestalter für Wettkämpfe beträgt sechs Jahre. Ein Wettkämpfer hat sein Lebensjahr vollen-
det, wenn der maßgebende Geburtstag noch in das laufende Wettkampfjahr fällt. 
 

 Nachwuchs     6 -11 Jahre 

 Jugend   12- 18 Jahre 

 Aktive    19- 29 Jahre 

 Senioren   30 Jahre und älter  
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Abweichungen von dieser Alterseinteilung sind möglich insofern diese durch den DTB vorgegeben 
werden. 
 
3.1.2 Startrecht 
Startberechtigt bei Wettkämpfen auf RhTB-Ebene sind Athleten, die einem Verein angehören, der 
Mitglied des RhTB ist und im Besitz einer Starterlaubnis (DTB-Startpass) für diesen Verein sind. 
Mannschaften setzen sich aus Mitgliedern eines Vereins zusammen, die eine entsprechende Starter-
laubnis vorweisen können. Wettkampfgemeinschaften müssen als eigenständiger Mitgliedsverein 
beim RhTB angemeldet sein. 
Das Präsidium kann für Turnfeste Ausnahmereglungen bzgl. des Startrechtes beschließen. 
Ergänzend gelten die Reglungen der DTB Rahmenordnung. 
 
3.2 Meldeverfahren 
Meldungen für Wettkämpfe auf RhTB-Ebene sind stets schriftlich an die in den jeweiligen Ausschrei-
bungen festgelegte Meldeadresse zu senden. Der Meldeschluss richtet sich nach den in der Aus-
schreibung getroffenen Regularien. 
Die Meldung gilt gleichzeitig als Versicherung, dass die gemeldeten Teilnehmer für den jeweiligen 
Verein in der entsprechenden Altersklasse startberechtigt sind eine Einwilligung des Erziehungsbe-
rechtigten zur Teilnahme am Wettkampf vorliegt (bei minderjährigen Athleten) und die gesundheitli-
che Sporttauglichkeit gegeben ist. 
Falsche Angaben haben den Ausschluss vom Wettkampf bzw. Streichung aus der Ergebnisliste zur 
Folge. Eine Entscheidung hierrüber trifft die Wettkampfleitung bzw. der zuständige Fachwart. 
 
3.2.1 Meldegebühren 
Die Teilnahme an Wettkämpfen auf RhTB-Ebene ist gebührenpflichtig. Die Höhe des Meldegeldes 
richtet sich nach der jeweils gültigen Finanzordnung des RhTB. 
Die Meldegebühren sind im Vorfeld des Wettkampfes auf das Konto des RhTB mit dem in der Aus-
schreibung angegebenen Verwendungszweck zu überweisen oder werden per Lastschrift eingezogen. 
 
3.3 Durchführung von Wettkämpfen 
Die organisatorische Durchführung von Wettkämpfen auf Landesebene findet durch den RhTB in 
Kooperation mit einem Ausrichter vor Ort statt. Die Wettkampfleitung obliegt dem RhTB. Die Wett-
kampfleitung setzt sich in der Regel aus Mitgliedern des jeweiligen Fachausschusses bzw. durch den 
Fachwart beauftragte Personen zusammen. 
Die Wettkampfleitung ist für die Organisation und Durchführung der jeweiligen Meisterschaft bzw. 
Wettkampfes verantwortlich. Sie ist für den regelgerechten Zustand der Wettkampfstätte und Geräte 
verantwortlich. Sollte dies nicht der Fall sein und auch nicht in einem angemessene Zustand herstell-
bar sein, entscheidet die Wettkampfleitung unter Anhörung des leitenden Kampfrichters und des 
örtlichen Ausrichters, ob die Veranstaltung stattfinden kann oder abzubrechen ist. 
Wettkämpfe in den verschieden Wettkampfklassen/Altersklassen werden nur durchgeführt, wenn je 
Wettkampfklasse/Altersklasse mindestens 2 Meldungen vorliegen. Liegen weniger Meldungen vor, 
können Wettkampfklassen/Altersklassen zusammengefasst werden. Über den Modus entscheidet 
der jeweilige Fachwart. Die Teilnehmer sind entsprechend nach Meldeschluss zu informieren. 
 
3.3.1 Wettkampfstätten und Geräte 
Bestimmungen über Geräte sowie Abmessungen der Turn und Sportflächen sind auf Grundlage der 
Turnordnung des DTB festzulegen. Abweichenden Regelungen sind in den Ausschreibungen festzule-
gen. 
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3.4 Kleidung 
Die Wettkampfkleidung wird durch die jeweiligen Bestimmungen des DTB festgelegt. Abweichenden 
Regelungen sind in den Ausschreibungen festzulegen. 
 
3.5 Kampf- und Schiedsrichterrichter 
Die an Wettkämpfen beteiligten Vereine haben grundsätzlich nach einem fachgebietsspezifischen 
Schlüssel Kampf- bzw. Schiedsrichter und/oder Helfer zu stellen. Kommen Vereine dieser Forderung 
nicht nach, ist eine Strafgebühr laut jeweils gültiger Finanzordnung fällig. 
Die Kampf- bzw. Schiedsrichterplanung erfolgt durch die jeweilige Wettkampfleitung oder/und durch 
das jeweils zuständige Mitglied des Fachausschusses. Eine Vergütung von Kampf- bzw. Schiedsrich-
tern erfolgt auf Grundlage der jeweils gültigen Finanzordnung. 
 
3.6 Auszeichnungen und Ehrenpreise 
Bei Meisterschaften erhalten die Sieger, die Zweit- und Drittplatzierten die RhTB-
Meisterschaftsmedaille in Gold, Silber und Bronze. Alle weiteren Teilnehmer bei Meisterschaften und 
alle Teilnehmer an sonstigen Wettkämpfen und bei Turnfesten erhalten eine Teilnehmermedaille. 
Alle Teilnehmer an Wettkämpfen des RhTB erhalten eine Urkunde mit Name (bei Mannschaften mit 
Vereinsnamen), Platzierung, Wettkampf und Verein. 
Sonstige Ehrenpreise (Pokale, Plaketten, Wimpel etc.) können durch den jeweiligen Ausrichte in Ab-
sprache mit dem jeweiligen Fachwart gestellt werden. Diese sind jedoch keine offiziellen Verbands-
auszeichnungen. 
 
3.7 Ergebnismanagement 
Die Ergebnisse von Wettkämpfen auf Landesebenen sind im Internetauftritt des Verbandes (s.o.) zu 
veröffentlichen. Die Ergebnisse werden innerhalb von 24 Stunden nach Wettkampfende der Ge-
schäftsstelle, durch die Wettkampfleitung, zur Verfügung gestellt. 
Erst nach Veröffentlichung der Ergebnisse sind diese offiziell. Einsprüche gegen Ergebnisse sind ab 
Datum der Veröffentlichung zwei Wochen zulässig. 
 
 
4. Ligen 
Jede Liga muss über eine eigene Ligaordnung verfügen, die im Einklang mit der Wettkampfordnung 
des RhTB steht. Die Ligaordnungen werden von einer Ligaversammlung erstellt werden und vom 
RhTB-Hauptausschuss beschlossen werden. 
 
5. Verstöße und Sanktionen 
Verstöße gegen die Wettkampfordnung können durch das Präsidium oder in letzter Instanz durch 
den Schiedsausschuss mit Sanktionen belegt werden. 
 
5.1. Anzeigen von Verstöße bei Wettkämpfen 
Einzelwettkämpfer/innen, Mannschafts- bzw. Spielführer/innen oder Vereine können bei Feststel-
lung von Verstößen gegen die Wettkampfordnung, Wertungsvorschriften oder Ausschreibungsinhal-
te, wenn übergeordnete Ordnungen nichts anderes bestimmen, durch Einspruch eine Entscheidung 
der Wettkampfleitung beantragen. Der Einspruch ist unverzüglich nach Feststellung der Beanstan-
dung schriftlich bei der Wettkampfleitung einzulegen und zu begründen. Die Wettkampfleitung ent-
scheidet nach Anhören der Beteiligten in erster Instanz. Einsprüche können bis zum Beginn der Ver-
handlung zurückgezogen werden. Die Wettkampfleitung entscheidet bei der Feststellung eines Ver-
stoßes unmittelbar. 
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Bei nachträglicher Feststellung von Verstößen (Ausschlussfrist von 14 Tagen – Poststempel) ent-
scheidet nach Anhören der Beteiligten der zuständige Fachausschuss unter Einbeziehung des zustän-
digen Präsidiumsmitgliedes. Gegen dessen Entscheidung kann innerhalb von zehn Tagen (Poststem-
pel) Berufung beim Landesschiedsgericht eingelegt werden. 
Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
5.2 Sanktionen bei Verstößen 
Bei festgestellten Verstößen gegen die Wettkampfordnungen, Ausschreibungsinhalte oder Wer-
tungsvorschriften können folgende Maßnahmen verhängt werden: 
 

 Ermahnung/Verwarnung 
Eine Ermahnung/Verwarnung kann u.a. ausgesprochen werden bei 

- erstmaligem Verstoß gegen die Kleidungsvorschriften 
- ungebührlichem Verhalten gegenüber Wettkampfleitung oder Kampf- bzw. Schiedsrich-

ter/in 

 Wettkampfausschluss/Platzverweis 
Ein Wettkampfausschluss bzw. Platzverweis kann ausgesprochen werden bei 

- fehlender Starterlaubnis 
- falschen Eintragungen im Startpass 
- falscher Altersangabe 
- falschen Qualifikationsangaben 
- wiederholtem oder schwerwiegendem ungebührlichem Verhalten 
- wiederholtem Verstoß gegen die Kleidungsvorschriften 

 Sperre 
Eine Sperre kann ausgesprochen werden bei 

- gravierenden Verstößen 
- nach mehrmaligen Verweisen 

 
Die Sperre kann bis zur Dauer von zwei Jahren ausgesprochen werden. Sie bewirkt den Verlust der 
Teilnahme an Wettkämpfen, Veranstaltungen und Lehrgängen, der Tätigkeit als Kampf- oder Schieds-
richter/in, Übungsleiter/in oder Trainer/in. Sie ist beschränkt auf den Bereich der sie aussprechenden 
Stelle. 
Soll sie über deren Bereich hinaus gelten, ist dies bei der übergeordneten Stelle zu beantragen. Diese 
entscheidet dann nur noch über den Geltungsbereich. Die Sperrfrist beginnt mit dem Tage der Ver-
hängung der Sperre. 
 
Ergänzend hierzu sind etwaige in Ligaordnungen festgelegten Verstöße und Sanktionen zu sehen. 
 
 
 
 
 
 


