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ROLLART
WARUM?



Einführung



ROLLART
WIE?



JUDGES PANELS

Competitions panels are:

• Technical panel

• Judges panel



TECHNICAL PANEL
Technical Specialist

▪ Defines and calls the technical elements performed.

▪ Identifies the levels of the technical elements performed by the skaters depending on the 

features presented.

Specialist Assistant

• Can give an opinion on the elements and levels called by the specialist.

• Decides if there is a discussion between the Specialist and the Controller.

Technical Controller

▪ Verifies the calls and the data entered in the system are correct.

▪ Can give an opinion on the elements called by the specialist.

Data Operator 

▪ Enter the elements called by the specialist.



JUDGES PANEL
Referee

▪ Judge as if he/she was a judge.

▪ Identified the penalizations (costumes, props, interruptions, music, falls, elements not 

allowed).

Judges evaluate and give the score to every element called by the 

Technical panel (QOE).

Judges evaluate and give the value to each Component of the Artistic 

Impression.



TECHNICAL PANEL - Data



JUDGES PANEL



QOE



Allgemeine Einführung-ROLLART

Call: this is the validation of an element by the Technical 

Specialist. It may be complete, partial, increased or devalued, in 

accordance with the provisions of the regulations. The action of 

validating an item will therefore be known as "calling". 
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Sprünge

• Solo jump: any jump with recognized entry, exit and flight phase. 

This is an isolated jump, i.e. it is done on its own. 

• Combo jump: at least two consecutive jumps in which the 

landing edge of the first one is the entry edge of the second one. 

Any change of edge or foot would mean the breakup of the 

combination and would be considered as two Solo Jumps. The 

Jump Sequence therefore disappears. 

• Jump element: solo jump or combo jump. 

• Connecting jumps (no jumps): these are single-rotation jumps 

within the combo jump. They will have no value and will have the 

code "NJ" (no jump). However, the first and last jump of a combo 

will be called, and will therefore count towards the total sum of the 

combo even if they are single-rotation jumps. For example: 

1Lo+1Lo or 2T+NJ+1S. 13Confidential



Sprünge

A jump will be considered Under rotated if the number of rotations is incomplete by less 

than ¼ of a rotation. It will be indicated with the symbol “<”. The system will decrease the 

basic value of the jump by 30% for jumps of one (1) single rotation and doubles, and by 

20% for triples and quadruples rotations jumps. 

A jump will be considered Half rotated if the number of rotations is incomplete by 

anywhere between ¼ to a ½ of a rotation. It will be indicated with the symbol “<<”. The 

system will decrease the basic value of the jump by 50% for one (1) single rotation jumps 

and double jumps, by 40% to triple jumps and by 30% for quadruples jumps. 

A jump will be considered Downgraded if more than ½ a rotation is incomplete of the total 

required rotations. It will be indicated with the symbol “<<<”. The system will give the value 

of the jump of one rotation less, e.g. triple Salchow downgraded will get the value of a 

double Salchow. 

The same (<<<) will be applied to those jumps that can be cheated at the take-off like the 

Toe-Loop. The Toe-Walley will be called and counted as Toe-Loop. 
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Beispiel
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Pirouetten

Position in a spin: the position of a spin is defined by its edge, foot 

and body posture. The basic positions are: 

Upright 

Sit 

Camel 

All of them will also have their corresponding foot and edge, which 

will define them. Any change of foot, edge or body position would 

mean two different positions. There are also difficult variations of 

basic positions. If both are presented together (basic + variation), 

we would be dealing with two (2) different positions. For example: 

Camel + Camel Forward = 2 positions. 

Paarlaufen

April 2013                  
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Pirouetten

Solo spin: single position spin with one edge and one specific foot. 

• Combo spin: any spin in which there are at least two positions 

(with or without change of foot, edge or body posture). For 

example: Camel (Left foot) + Camel (Right foot). 

• Features: these are positive characteristics (particularities or 

features) that will increase the base value of an element. 

ACHTUNG: 

• Es sind nur 2 Features pro Combo erlaubt !

• Wenn eine Difficult Position versucht aber nicht geschafft 

wurde, darf man diese nicht wiederholen

Paarlaufen

April 2013                  
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Allgemeine Einführung

KURZKÜR: 

Wenn ein Läufer während der Sprungkombination fällt, aufsteht und 

weiterspringt, dann wird der nach dem Aufstehen gezeigte Sprungteil als

zusätzliches Element bewertet. Im Falle eines Step-Outs zwischen den 

Sprüngen, erhält die Kombination keinen Wert, es gibt aber keine Strafe 

für ein zusätzliches Element.

Werden 2 Sprünge vor einem Sturz oder Step Out gezeigt, wird die 

Kombination als versucht gewertet und es gibt keine Strafe für ein

fehlendes Element. 

Wenn es offensichtlich ist, dass ein Element angesetzt/versucht wird, 

dann wird es auch als Element gewertet. Besonderheit DRIV: Sturz im

Absprung des Lutz/Sturz im Einschleudern werden mit 0,0 bewertet

Paarlaufen

April 2013                  
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Allgemein

Jede Einzelpirouette mit mehr als einer Position erhält einen

Abzug von 0,5 in der A-Note. 

Eine Pirouettenkombination mit mehr als 5 Positionen erhält einen

Abzug von 0,5 in der A-Note. 

Jede Sprungkombination mit mehr als 4 Sprüngen erhält einen

Abzug von 0,5 A-Note. 

Paarlaufen

April 2013                  
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Allgemein

KÜR: 

• The elements in excess will not be counted and will not lead to 

any penalty. 

• All attempts will occupy a box in the system, then any 

subsequent elements will have no value (0). 

• The same jump cannot be presented more than twice. If it 

happens the value of the third jump will not be added to the 

Technical Content. 

• The same combo jump cannot be presented more than once. If 

this happens a penalty of one point will be applied. 
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Allgemein

• The same spin (e.g. two heels forward, two inverted, two 

camels forward, two camels backward etc.) cannot be 

presented more than twice. If it happens the value of the third 

spin will not be added to the Technical Content. 

• A difficult variation or position of the spins will be counted just 

once in the whole program. 

• For every jump of the combination jump a percentage of the 

basic value will be added. 

• Kneeling or laying on the floor is allowed a maximum of once 

and for maximum of five (5) seconds. 

Paarlaufen

April 2013                  
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Vorgeschriebene Elemente Bsp. „Minis“

A maximum of twelve (12) jumps of one (1) rotation. Within the twelve (12) jumps Axel, 

double toe-loop and double salchow are allowed. 

• Maximum two (2) jumps combinations are allowed. 

• The number of jumps within the combination cannot be more than five (5). 

• It is mandatory to perform an Axel that can be presented also in combination. 

• Axel and doubles cannot be presented more than twice. If presented twice, one must be 

in combination. 

• The same one rotation jump cannot be presented more than three (3) times. 

• In the program, there MUST be at least one toe loop element (single or double). 

• Maximum two (2) spin elements must be performed, one of them MUST be a combination 

spin (maximum three (3) positions) and must include a sit spin. (not broken ankle, not heel, 

not inverted). The two spins must be different. 

• One (1) footwork sequence maximum level 2. 
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Levels

Paarlaufen

April 2013                  
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Steps

One-foot turns: turns are all the technical difficulties listed and 

that involve a change of direction on the same foot: traveling 

(traveling - two full rotations must be executed quickly to be 

considered as such otherwise will be considered three turns), 

three, brackets, loops, counters, rockers. 

Two feet turns: Mohawks, Choctaws. For the Choctaws, the exit 

edge will be used to define the direction of the turn (e.g. LFI –

RBO, the direction will be considered anticlockwise). 

Steps: are all the technical difficulties that can be executed 

keeping the same direction or changing direction changing also 

the foot: toe steps, chasses, change of edge, cross rolls. 

Cluster: sequence of at least three (3) different turns executed on 

one foot, the three turn will be counted as a turn for the cluster. 
24Confidential



Steps

Body movements: the choreographic movements of the arms, 

bust, head, free leg, must clearly affect the balance of the skater/s 

to be considered during at least in three (3) moments of the all 

sequence. At least two parts of the body must be used. 

Paarlaufen

April 2013                  
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Steps

Clarifications 

• None of the types can be counted more than twice. 

• Three turn will not be considered as turn to be counted to get the level. 

• The turns of the cluster are included in the ones required for the level. 

• Turns to be considered as such, must show clear edges before and after the change of 

direction and cusps must be clear. Jumped turns will not be counted. 

• If a skater puts the free leg on the floor at the exit of a turn, this turn will not be 

considered. 

• For levels 3, 4 and 5 if the skater executes two (2) loops and/or two (2) traveling, to be 

considered towards the level they must be performed in different directions: one loop 

clockwise and one loop anti-clockwise and/or one traveling clockwise and one traveling 

anti-clockwise. 

Paarlaufen

April 2013                  

26Confidential



Steps

• For level 3, 4 and 5 it’s mandatory to use the body movements feature in at least three 

(3) moments of the sequence. This means that if this feature is not presented the level 

can be decreased. 

• Turns and/or steps must be distributed throughout the sequence. There should be no 

long sections without turns or steps. If not, the judges will give negative QOE. 

• The footwork sequence MUST start from a stopped or a stop and go (less than 3 

seconds stop) position. If not, the Technical Panel will start to count when they realize 

the footwork sequence is started. 

• Quick stops are permitted if they need to characterize the music and it is also allowed to 

skate just once on the pattern just executed. 

Paarlaufen

April 2013                  
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Steps

Choreographic Sequence 

• This footwork sequence is free. 

• The skaters must demonstrate the ability to skate on the music and to interpret the music 

using technical elements such as: steps, turns, arabesque, pivot, ina bauer, spread eagles, 

(not declared) one rotation jumps, quick spins. 

• It will have a set value of 2.0. 

• The technical panel will call the element and judges will give their QOE. 

• The sequence must start from a stopped position or a stop and go and must take the 

whole rink from a short side to the other short side of the skating surface. If the element is 

not started from a stop position, judges will not have the complete view of the element. 

• There is not a set pattern to follow. 

• Stops are permitted. 

• The sequence doesn’t have any time limit. 
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GENERELLE 
BEWERTUNGSREGELN KÜR

WOK - WERTUNGSSYSTEM

Wertungsrichterlehrgänge 2018 29Confidential
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Generell

Zentrale Leitlinien

Geringere Schwierigkeiten mit guter Qualität sind mehr wert als höhere

Schwierigkeiten von schlechter Qualität.

Um ein mit Fehlern behaftetes (=nicht optimales) Element (=Sprung,

Pirouette, Schrittsequenz, etc.) zu benoten, ist der Wert des Elementes in

Abhängigkeit vom Grad des aufgetretenen Fehlers zu mindern.
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Fortsetzung

Element Ausführung

Sprünge • volle Umdrehungszahl (Rotation)

• gute Körperhaltung & Körper-

spannung,Höhe,Geschwindigkeit

• Einhalten der Kanten

• „Sprung“ = Anlauf + Absprung +

Flug + Aufsprung + Auslauf
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Fortsetzung

Pirouetten • konstantes Einhalten der vorgeschriebenen Kante

• Einhalten der vorgeschriebenen Mindest-

umdrehungszahlen

• gute Körperhaltung und korrekte Position

• hohe Geschwindigkeit und schnelle, zentrierte Drehung

• Anlauf und Auslauf nach den vorgeschriebenen Regeln

• „Pirouette“ = Anlauf + Einlauf/Zentrieren + Rotation +

Auslauf

• gutes Tempo und fließende Ausführung
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Fortsetzung

Schrittsequenzen • Gutes Tempo und fließende Ausführung

• Zügige Ausführung des Schrittmaterials mit ganzem

Körpereinsatz

• Optimales Ausnutzen der Fläche (Zeichnung und

Anlage)

• Einhalten der vorgeschriebenen Anlage

• Ausführung mit hoher Anzahl an vielfältigen

Schritten

• Charakter und Thematik der Musik sollen sich in der

Choreografie widerspiegeln

• Originalität
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Bewertung

Element Note Element Note Element Note

Dreiersprung 1,5 Axel einfach 4,5 Doppel-Axel 8,7

Salchow 2,3 Doppel-Salchow 5,0 Dreifach-Salchow 9,0

Toeloop 2,8 Doppel-Toeloop 5,5 Dreifach-Toeloop 9,3

Flip 3,0 Doppel-Rittberger 5,7 Dreifach-Flip 9,5

Thorén 3,0 Doppel-Flip 6,0 Dreifach-Lutz 9,8

Lutz 3,5 Doppel-Lutz 6,5 Dreifach-Rittberger 9,8

Rittberger 3,5 Doppel-Rittberger 

(Kante)

7,0 Dreifach-Axel 10,0

Sprung mit mehr 

Umdrehungen

10,0

Die nachfolgend aufgeführten Noten sind Maximalnoten. Die tasächliche 

Bewertung des gezeigten Sprungs hängt von der Ausführung ab.



Bewertung von Fehlerbildern

Art des Fehlers Bewertung Kür

• Landung direkt auf 2 

Füßen

→ – 1,5 von der Wertigkeit des ausgeführten 

Elements

• Sturz 

• Landung mit 2 

Händen am Boden

• Landung direkt auf 

dem Stopper

→ – 1,0 von der Wertigkeit des ausgeführten 

Elements

• Toeloop mehr als ein 

Viertel vorgedreht 

(open toeloop)

→ - 1,0 von der Wertigkeit des aufgeführten 

Elements

zusätzlich:

→ − 0,2 in der A-Note (SR) bei Schüler D, Schüler 

C, Schüler B Schüler A, Jugend (s. CEPA)
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Bewertung von Fehlerbildern

Landung

• Touchieren mit Fuß oder 

Hand

• überdreht

• über Stopper abge-

rollt/Rollen Stopper Rollen

• Step out

→ − 0,5 von der Wertigkeit des 

ausgeführten Elements

• Lutz von einwärts 

abgesprungen

= Flip

→ soweit Lutz erlaubt ist auch im WEB

Hinweis:

2 x F2 + 2 x FL2 gilt als  4 x F2

→ − 0,3 in der A-Note (SR), gleicher 

Doppelsprung mehr als dreimal in allen 

Klassen bzw. mehr als zweimal im WEB
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Bewertung von Fehlerbildern

• Fehlende 

Umdrehungs-

zahl

Dreifachsprung auf vorwärts : → − 1,5 

Doppelsprung auf vorwärts:    → − 1,5

Dreifachsprung auf Eck:          → − 0,8

Doppelsprung auf Eck :           → − 0,8

(Eck entspricht fehlender Vierteldrehung oder 

weniger)

Einfachsprünge (einschl. Axel) auf vorwärts oder Eck 

→ keine Bewertung- Ausnahme WEB Rittberger auf 

Eck Freiläufer -0,8 

37Confidential

jeweils von der 

Wertigkeit des 

ausgeführten Elements



Wertigkeiten/Pirouetten 

Pflicht

April 2013                  
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Element Note Element Note Element Note

Zweifußpirouette 1,0 Waage ra,re,va 5,0 Broken Ankle 8,0

Stand re 1,5 Waage va – Sitz re 5,5 Hacke (alle Kanten) 8,5

2,5Eing. Stand re

Stand va, ra 2,0 Eingesprungene 

Waage

6,0 Inverted (alle 

Positionen)

9,0

Eing. Stand va/ra 3,0

Kombination von 

Standpirouetten

2,5 Kombination aus 2 

Waage-Pirouetten

6,0 Kombinationen aus 

Klasse A Pirouetten –

entsprechend ihrem 

Schwierigkeitsgrad

≥9,1

Umgesprungene 

Standpirouette

2,5 Kombination aus 2 

Waage-Pirouetten und 

Sitzpirouette

6,5 Layover

(kein gültiges 

Element in 

Deutschland)

0,0

Sitzpirouette 3,0 Kombination aus 3 

Waage-Pirouetten

7,0

Eing. Sitz 4,0

Kombination von 

Sitzpirouetten

4,0 Kombination aus 3 

Waage-Pirouetten und 

7,5



Einordnung von Fehlerbildern

Pumping („Pizza-Ecken“) ist in Deutschland im WeB und bis 

inklusive Schüler B erlaubt (3-5 „Pizza-Ecken“). 

Ab Schüler A ist Pumping in der Kür mit einem Abzug (0,3A 

durch den Schiedsrichter) belegt. Auf diese Weise ausgeführte 

Pirouetten werden als Pirouetten von schwacher Qualität

angesehen.
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Einordnung von Fehlerbildern

• Sturz im Einschleudern 

/Einlauf

Ohne Bewertung und falls 

Pirouettenanzahl vorgeschrieben, zählt 

die Pirouette nicht und ein Abzug 

wegen fehlendem Element ist 

vorzunehmen

• Einzelpirouette: 

Mindestumdrehungszahl 

laut WOK nicht erreicht

Ohne Bewertung
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Einordnung von Fehlerbildern

41Confidential

• Kombinationspirouette: 

Mindestumdrehungszahl laut WOK 

nicht erreicht

Es bleibt nur die Position der 

Kombination ohne Wertung, 

für die mehr als zwei 

Umdrehung nicht erreicht 

werden



Einordnung von Fehlerbildern

• Bei Höchstschwierigkeiten, 

Hackenpirouetten (alle Kanten) oder 

Inverted:

Sturz während der Drehung, aber 

nach Vollendung der 

Mindestumdrehungszahl (Einzel- und 

Kombinationspirouette)

– 1,5  von der Wertigkeit des 

ausgeführten Elements
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Einordnung von Fehlerbildern

Für Pirouetten, die keine Höchstschwierigkeit 

darstellen: 

• Sturz während der Drehung

• Keine korrekte Position  

• Pirouetten mit Stopperbenutzung im Einlauf, 

Wechsel oder während der Umdrehung (Ausn.: 

Pirouetten, bei denen eine Stopperbenutzung 

notwendig ist wie Butterfly oder Bielmann)

Ohne Bewertung
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Einordnen von Fehlerbildern

• Sturz im Auslauf 

• Stopperbenutzung im Auslauf

• Haltungs-/Positionsfehler

– 1,0  von der Wertigkeit des  ausgeführten 

Elements

• Loslassen der Körperspannung 

während der Drehung

• Starkes Wandern

• Spielbein schlägt im Auslauf 

auf den Boden

– 0,5  von der Wertigkeit des  ausgeführten 

Elements

Kür 2016 44Confidential
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Sprungkombinationen

• Die Wertigkeit einer Sprungkombination ist in der Regel 

höher zu veranschlagen als der Wert des schwierigsten

darin enthaltenen Einzelelements.

• Die Schwierigkeit der gesamten Sprungkombination ist 

jedoch in keinem Fall gleich der Summe aller 

Einzelwertigkeiten.

Bewertung: Zuschlag maximal 1,5 Punkte, abhän-

gig von der Einzelschwierigkeit der Elemente und 

ihrer Verbindung !
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Beispiele

L2 + R + R2 + R + R2

6,5        7,0         7,0 → 7,5

R2 + R + R2 + R + R2

7,0        7,0         7,0 →    7,7 - 7,8

L2 + R2   (schwierige Verbindung)

6,5  7,0 →    8,0

L2 + R2 + R2 (sehr schwierige Verbindung)

6,5  7,0  7,0                                                        →    8,5
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Achtung

Fehlerhafte Elemente innerhalb einer 

Kombination werden gemäß 

Abzugstabelle (siehe vor) im Wert 

gemindert.

–
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Pirouettenkombinationen

• Die Schwierigkeit der gesamten Pirouettenkombination

hängt vom Schwierigkeitsgrad der gezeigten Pirouette (A-

oder B- Pirouette) und der Ausführung ab. 

Kriterien für eine sehr gute Pirouettenkombination sind:

• Umdrehungszahl ist deutliche größer als 3 Umdrehungen 

pro Position (Mindestumdrehungszahl)

• originelle Variation (verschiedene Fuß- bzw. Positions-

wechsel)

• hohe Drehgeschwindigkeit

• gutes Zentrieren
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Pirouettenkombination

Beispiele:

Hacke va– Broken Ankle + – Sitzpirouette 

Rahmenwert: 2x Klasse A

Einzelwert: 8,5 + 8,0 + 3,0= eher einfache Kombination→ je nach 

Ausführung ca. 9,1

Hacke va-Waageva- Hacke va-Inverted-Sitz 

Rahmenwert: 3x Klasse A

Einzelwert: 8,5 + 5,0+8,5 +9,0+ 3,0= schwierige Kombination→ 

je nach Ausführung Bewertung über 9,5
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Vorgaben

Fehlerhafte Elemente innerhalb einer Kombination werden 

gemäß Abzugstabelle (siehe vor) im Wert gemindert.



QOE 
ROLLART - WERTUNGSSYSTEM
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QOE

Positive QOE 

Judges should score their QOE using the following guidelines: 

• 0 when skaters achieve the basic characteristics of the element. 

• +1 when skaters fulfill 1 - 2 features. 

• +2 when skaters fulfill 3 – 4 features. 

• +3 when skaters fulfill 5 - 6 features. 



QOE

Paarlaufen

April 2013                  
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QOE

Paarlaufen

April 2013                  
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QOE

Choreo Step Sequence

• New steps, new steps sequence. 

• Intricate pattern. 

• Originality. 

• Variety. 

• Musicality. 

• Matching with the theme and music. 

• Clear movements. 

• Good energy. 

• Good control and involvement of the whole body. 
Paarlaufen

April 2013                  
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QOE

Paarlaufen

April 2013                  
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QOE

Paarlaufen

April 2013                  
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Besprechung 

Fragen / Antworten


