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Liebe Kollegen, 
 
im Nachgang zu den Wertungsrichterlehrgängen möchte ich noch folgende Fragen hinsichtlich der 
Schrittpassagen klären: 
 
· Sind in einer Kategorie nur bestimmte Schritte erlaubt (Bsp „Tods“), dann dürfen die 

benannten Schritte natürlich mehrfach gemacht werden. Wir als Wertungsrichter suchen uns 
dann den gelungenen Schritt heraus.  
 

· Schritte, die leichter als die vorgeschriebenen Schritte sind (zB Laufschritte) sind stets erlaubt. 
 

· Wird in einer Schrittpassage kein Level erreicht, dann bewerten wir das wie folgt: 
 

Aktuelles/WOK Wertungssystem: Kurzkür 0,5 für das Element Schrittpassage/  
Kür: Wertung der Schrittpassage als „Sehr schlecht“ 
 
RollArt: No Level 

 
· Werden in einer Schrittpassage schwierigere als die erlaubten Schritte gemacht, dann 

bewerten wir das wie folgt: 
 

Aktuelles/WOK Wertungssystem: Wir werten die Schrittkombination wobei wir die unerlaubten 
Schritte nicht beachten / ignorieren.  
Läufer bekommt aber vom Schiedsrichter einen Abzug von 0,5 B wegen eines zusätzlichen 
Elements. Der Abzug wird einmalig pro Schrittpassage vorgenommen, auch wenn es mehrere 
verbotene Drehungen in einer Schrittpassage gab.  
 
RollArt: Wir werten die Schrittkombination wobei wir die unerlaubten Schritte nicht beachten / 
ignorieren. Technical Panel zieht einen Level als Strafe für die verbotenen Drehungen ab 
(Downgrade von Level 1 zu No Level).  
 
Für beide Wertungssysteme gilt: Der Versuch einer unerlaubten Drehung genügt, sie muss 
nicht gelungen sein. 
 
 

· Wird ein verbotener Level durch die zusätzlichen Drehungen erreicht (zB Level 2, obwohl 
Level 1 nur erlaubt ist), dann bewerten wir das wie folgt: 
 
Aktuelles/WOK Wertungssystem: Wir werten die Schrittkombination wobei wir die unerlaubten 
Schritte nicht beachten / ignorieren.  
Läufer bekommt aber vom Schiedsrichter einen Abzug von 0,5 B wegen eines zusätzlichen 
Elements/Erreichen eines verbotenen Levels. Der Abzug wird einmalig pro Schrittpassage 
vorgenommen, auch wenn es mehrere verbotene Drehungen in einer Schrittpassage gab. Der 
Versuch einer unerlaubten Drehung genügt, sie muss nicht gelungen sein. 
 
RollArt: Wir werten die Schrittkombination wobei wir die unerlaubten Schritte nicht beachten / 
ignorieren. Technical Panel zieht einen Level als Strafe für die verbotenen Drehungen von 
dem maximal erlaubten Level ab (Bsp.: Level 1 ist erlaubt, Läuferin zeigt Level 2: Strafe: 
Downgrade von Level 1 als maximal erlaubtem Level zu No Level).  
 
Für beide Wertungssysteme gilt: Der Versuch einer unerlaubten Drehung genügt, sie muss 
nicht gelungen sein. 
 


