
  

BEWERTUNGSBOGEN 

SKATEBOARDING 
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Fahren Fährt schnell und sehr 

solide und ohne Unsi-

cherheiten; Grundstel-

lung beim Pushen und Fah-

ren wird immer beachtet; 

Fahrspur kann stets kon-

trolliert werden; kei-

nerlei Verzögerungen 

beim Wechsel zwischen 

den Grundstellungen fürs 

Pushen und Fahren; keine 

Balance- oder Kontroll-

verluste 

Fährt meist schnell und 

solide und ohne Unsi-

cherheiten; Grundstel-

lungen werden beach-

tet; teilweise mini-

male Verzögerungen 

beim Wechsel der Grund-

stellungen  

Fährt meist zügig; Ver-

zögerungen beim Wechsel 

der Grundstellungen und 

hierbei teilweise 

leichtes Nachsteuern 

nötig, um Fahrspur zu 

halten; kleine Balance 

und Kontrollverluste, 

aber keine Slams oder 

Bails  

Unsicherheiten beim 

Fahren; verliert die 

Balance beim Wechsel 

der Grundstellungen; 

beachtet die Grund-

stellungen teilweise 

nicht; vereinzelt 

Slams oder Bails; 

fährt langsam 

Deutliche Unsicher-

heiten beim Fahren; 

beachtet häufig die 

Grundstellungen 

nicht; sehr wacklig, 

kann die Fahrtspur 

nicht halten; häufig 

Kontroll- und Balan-

ceverluste, die zu 

Slams oder Bails füh-

ren 

Bremsen Bremst sehr präzise und 

ohne Balance- oder Kon-

trollverluste; sehr kur-

zer Bremsweg 

Bremst größtenteils 

präzise und mit relativ 

kurzem Bremsweg 

Bremst ohne Balance- o-

der Kontrollverluste, 

jedoch häufig mit rela-

tiv langem Bremsweg; 

kommt nicht direkt zum 

Stopp, jedoch keine 

Slams oder Bails 

Teilweise Unsicher-

heiten beim Bremsen; 

kleine Kontroll- oder 

Balanceverluste; 

langer Bremsweg; muss 

den Fuß manchmal 

mehrmals aufsetzen, 

um zu bremsen; ver-

einzelt Slams oder 

Bails 

Deutliche Unsicher-

heiten beim Bremsen; 

kommt häufig nicht 

zum Stopp; verliert 

Kontrolle oder Ba-

lance; muss den Fuß 

häufig mehrmals auf-

setzen, um zu stop-

pen; häufig Slams und 

Bails 

Kurven Kann problemlos Kurven 

durch Gewichtsverlage-

rung und Tic-Tacing in 

beide Richtungen 

(backside und frontside) 

anwenden; sehr präzise 

schnelle Richtungswech-

sel  

Kann Kurven durch Ge-

wichtsverlagerung und 

Tic-Tacing in beide 

Richtungen größten-

teils problemlos an-

wenden; kann schnelle 

Richtungswechsel ein-

leiten; beherrscht 

eine Drehrichtung oder 

Technik etwas besser 

als die andere 

Zeigt verschiedene Kur-

ven; leichter Fokus auf 

eine Drehrichtung oder 

Technik; kleine Kon-

troll-/Balancever-

luste während der Kur-

ven; Richtungswechsel 

teilweise etwas langsam 

Zeigt verschiedene 

Kurven mit starkem 

Fokus auf eine 

Drehseite oder eine 

Technik; Richtungs-

wechsel häufig lang-

sam; Kontroll- und 

Balanceverluste  

Zeigt deutliche Unsi-

cherheiten beim Kur-

venfahren, verliert 

häufig die Balance o-

der Kontrolle; be-

herrscht nur eine 

Kurventechnik oder 

eine Drehrichtung 



  

Tricks Präsentiert nur Fortge-

schrittenen- und Pro-

Tricks sauber und mit we-

nig Fehlern; leichte 

Tricks werden vollends 

beherrscht; zeigt große 

Anzahl und Vielfalt an 

Tricks 

Präsentiert vorwiegend 

Fortgeschrittenen- und 

Pro-Tricks, diese aber 

mit kleinen Mängeln; o-

der: präsentiert vor-

wiegend Fortgeschrit-

tenen-Tricks, diese 

aber sehr sauber und mit 

wenig Fehlern; große 

Anzahl an Tricks aber 

mäßige Vielfalt oder 

große Vielfalt bei ge-

ringerer Anzahl an 

Tricks 

Präsentiert viele Fort-

geschrittenen-Tricks, 

teilweise mit kleinen 

Mängeln; 

Oder: präsentiert viele 

leichte Tricks, diese 

aber sauber und mit we-

nig Fehlern; zeigt mä-

ßige Vielfalt an Tricks 

Präsentiert verein-

zelt leichte Tricks, 

diese aber sauber und 

mit wenig Fehlern; o-

der: präsentiert 

teilweise Fortge-

schrittenen-Tricks, 

diese aber mit Män-

geln; Run relativ 

fehlerlastig und ein-

seitig 

Präsentiert verein-

zelt leichte Tricks, 

diese aber mit Män-

geln; viele Fehler im 

Run 

Flow Verbindet die verschie-

denen Bewegungen sehr 

flüssig, kreativ   und 

passend miteinander, 

(fast) keinerlei Unter-

brechungen 

Verbindet die ver-

schiedenen Bewegungen 

meist flüssig und pas-

send miteinander; we-

nige Unterbrechungen 

Verbindet die verschie-

denen Bewegungen an-

satzweise miteinander; 

teilweise Unterbre-

chungen, jedoch wenig 

störend 

Vereinzelt passende 

und flüssige Über-

gänge erkennbar; ver-

einzelt störende Un-

terbrechungen 

Passende und Flüssige 

Übergänge nur schwer 

erkennbar; viele Un-

terbrechungen 

 
 
 

Trickkategorie Leicht Fortgeschritten Pro 

Freestyle Turnover 

Pick Up 

Gorilla Spin 

Around the Clock 

 

Manual  Manual Nosemanual 

Sprünge ohne Board Body Varial Hippe Jump  

Sprünge mit Board  Caveman 

Early Grab 

Boneless 

Ollie 

Fahrtricks Grabs im Fahren 

Throw Down 
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