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Freestyle Tricks Beherrscht große Anzahl an 

Tricks ohne technische 

Mängel und (fast) ohne 

Fehler; teilweise 

beidhändig; wandelt 

vereinzelt bekannte Tricks 

zu neuen Bewegungen ab; der 

Nail Delay wird in Ansätzen 

beherrscht 

Beherrscht große Anzahl an 

Tricks mit kleinen 

technischen Mängeln und 

(fast) ohne Fehler; 

teilweise beidhändig, 

evtl. mit technischen 

Mängeln auf der schwachen 

Hand; wandelt vereinzelt 

bekannte Tricks zu neuen 

Bewegungen ab 

Beherrscht mäßig viele 

Tricks mit (leichten) 

technischen Mängeln und 

vereinzelten Fehlern; kaum 

beidhändig; kaum 

Abwandlungen bekannter 

Tricks 

Beherrscht wenige Tricks 

mit technischen Mängeln und 

(vereinzelten) Fehlern; 

nicht beidhändig; (fast) 

keine Abwandlungen 

bekannter Tricks 

Wagt kaum Trickversuch(e) 

mit der starken Hand, 

jedoch meistens mit Fehlern 

und deutlichen technischen 

Mängeln 

Throws Beherrscht 

Fortgeschrittenen-Throws 

ohne technische Mängel und 

(fast) immer präzise; 

leichte Throws werden 

beidhändig vollends 

beherrscht; wandelt 

bekannte Throws zu neuen 

Bewegungen ab; beherrscht 

ggf. Pro-Throw  

Beherrscht 

Fortgeschrittenen-Throws 

(mit kleinen technischen 

Mängeln), aber (fast) immer 

präzise; leichte Throws 

werden mit der starken Hand 

vollends beherrscht, 

leichte Mängel auf der 

schwachen Hand; wandelt 

bekannte Throws zu neuen 

Bewegungen ab; beherrscht 

ggf. Pro-Throw in Ansätzen 

Versucht sich vereinzelt an 

Fortgeschrittenen-Throws, 

diese ggf. technisch 

unsauber oder fehlerhaft; 

beherrscht leichte Throws 

vollends mit der starken 

Hand; vereinzelt 

beidhändig 

Beherrscht leichte Throws 

mit kleinen technischen 

Mängeln, wenig beidhändig, 

vereinzelt unpräzise und 

fehlerhaft 

Beherrscht nur leichte 

Throws mit der starken 

Hand, diese häufig mit 

technischen Mängeln, 

unpräzise, fehlerhaft 

Catches Beherrscht 

Fortgeschrittenen-Catches 

ohne technische Mängel und 

(fast) ohne Fehler; leichte 

Catches werden vollends 

beidhändig beherrscht; 

wandelt bekannte Catches zu 

neuen Bewegungen ab; 

beherrscht ggf. Pro-Catch  

Beherrscht 

Fortgeschrittenen-Catches 

mit kleinen Mängeln und 

(fast) ohne Fehler; leichte 

Catches werden mit der 

starken Hand vollends 

beherrscht, leichte Mängel 

auf der schwachen Hand; 

wandelt bekannte Throws zu 

neuen Bewegungen ab; 

beherrscht ggf. Pro-Catch 

in Ansätzen 

Versucht sich vereinzelt an 

Fortgeschrittenen-

Catches, diese ggf. 

technisch unsauber oder 

nicht erfolgreich; 

beherrscht leichte Catches 

vollends mit der starken 

Hand; wenig beidhändig 

Beherrscht leichte Catches 

mit kleinen technischen 

Mängeln, wenig beidhändig, 

teilweise erfolglose 

Fangversuche; orientiert 

sich mehr am One-Handed 

Catch 

Zeigt nur leichte Catches 

mit der starken Hand, diese 

oftmals erfolglos; 

orientiert sich mehr am 

Pancake Catch 

Teamwork Gut abgestimmt mit 

Partner*in; Routine baut 

deutlich auf gemeinsamen 

Choreografie-Elementen auf 

Größtenteils gut 

abgestimmt mit Partner*in, 

Routine baut vereinzelt auf 

gemeinsamen Choreografie-

Elementen auf 

Vereinzelt 

Missverständnisse mit 

Partner*in, Routine baut 

teilweise auf gemeinsamen 

Choreografie-Elementen auf 

Häufige Missverständnisse; 

wenig gemeinsame 

Choreografie-Elemente 

Gemeinsame Choreografie-

Elemente beschränken sich 

auf einfaches 

gegenseitiges Zuwerfen 

 
Punkte:       / 20 
NOTE:   

 
1
 Tendenzen der Leistung nach oben können mit +0,5 Punkten berücksichtigt werden. 


