
Deutscher Rollsport- und Inline-Verband e.V.  
Geschäftsstelle:  Münsinger Str. 2  •  72535 Heroldstatt 
Tel.: (07 389) 90144 und 90145  •  Fax: (07 389) 9065009  •  www.driv.de 

Bankverbindung  Kreissparkasse Heilbronn  •  Kto.-Nr.: 1 304 475  •  BLZ 620 500 00 

Sportkommission Rollkunstlauf  

           

 
 
 
 
 
 
 

CEPA-Modifications 2013  
Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen  
 
Vorbemerkung:  
Diese (frei formulierte) Zusammenfassung spiegelt nicht zwangsläufig alle „CEPA-Modifications“ wider, 
sondern bietet einen Überblick über die wichtigsten Änderungen und eine Klarstellung etwaiger 
Mehrdeutigkeiten. Die aufmerksame Lektüre des Originaldokuments zur Abdeckung aller „Modifications“ 
kann hierdurch nicht ersetzt werden und wird dringend empfohlen. Nachfolgend aufgeführte Änderungen 
sind jedoch in sich vollständig wiedergegeben. Sofern bereits in der Vergangenheit von CEPA-Bedingungen 
abweichende Regelungen für Deutschland beschlossen wurden, behalten diese weiter ihre Gültigkeit (z.B. 
Pirouetten).   
 
 
Seite 80 – 83: Küraufbau/ -komponenten, Bonus/ Malus, etc. 
 
Für alle – in Deutschland: Meisterklasse bis Schüler D sowie Inline! 
Ein Kürprogramm besteht aus drei (3) verschiedenartigen Elementkategorien/ -komponenten:  

• Sprungelemente (einzeln oder in Kombination), 
• Pirouetten (einzeln oder in Kombination), 
• Schrittsequenzen. 

Diese sollen ausgewogen innerhalb des Programms eingesetzt werden, nur dann kann das 
Programm letztlich in sich ausgewogen sein.  
 
Zur Erzielung einer besseren Ausgewogenheit der Programme im allgemeinen gibt es nunmehr 
neben den bereits bekannten Vorschriften der Mindestanzahl von Schrittsequenzen in einem 
Kürprogramm und dem maximal möglichen Zeigen des gleichen Sprungs von drei (3) Mal (beides 
nicht neu) die nachfolgende Regelung zu Pirouetten:  

Zwischen zwei (2) Pirouetten muss zwingend mindestens je ein (1) Element aus den 
anderen beiden Elementkategorien gezeigt werden, d.h. mindestens eine (1) 
Schrittsequenz sowie (und) mindestens ein (1) Sprungelement.  

Für unausgewogene Programme wird der Schiedsrichter einen (1) Abzug von 0,5 Punkten in der B-
Note verordnen.  
 
Anmerkung: Diese Regelung gilt so explizit nicht für das WeB – allerdings ist das Ziel der 
Ausgewogenheit eines Kürprogramms nicht neu, in der B-Note zu berücksichtigen und die obige 
Definition als Maßstab nutzbar. 
 
Für Cadets (Schüler A) gilt zusätzlich:  

• Die Kür muss mindestens einen (1) Toeloop enthalten (mit mindestens einer (1) 
Umdrehung), einzeln oder in Kombination. Für „offene“ (=vorgedrehte=“badly executed“ 
(Seite 86)) Toeloops wird der Schiedsrichter einen (1) Abzug von 0,2 Punkten in der A-
Note verordnen. 

 
Für Espoirs (Schüler B) gilt zusätzlich:  

• Die Kür muss mindestens einen Toeloop enthalten (mit mindestens einer (1) Umdrehung 
und maximal zwei (2) Umdrehungen), einzeln oder in Kombination. Abzug siehe Cadets.  

• Beschränkung der Anzahl der Sprünge auf maximal 12, davon maximal zwei (2) 
Sprungkombinationen mit je mindestens zwei (2) und maximal fünf (5) Sprüngen.  

• Begrenzung der Anzahl der Pirouetten auf maximal drei (3).  
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• Die eine bereits bisher vorgeschriebene Schrittsequenz muss neben dem bereits 
bekannten loop step zusätzlich mindestens drei (3) hintereinander ausgeführte 
Gegendreier enthalten.  
Anmerkung zur Ausführung der Gegendreier: Gefragt ist hierbei weniger die perfekte 
Kantenreinheit, wie sie in der Pflicht gefordert wäre, sondern vielmehr die für 
Gegendreierschritte in der Kür üblicherweise eher "flache" Ausgestaltung der Gegendreier 
(à la Kürtest A).  
Ergänzung: Die Pflichtelemente loop step und Gegendreier müssen sich in derselben 
Schrittsequenz befinden. Die gute Ausführung des loop steps (maßgeblich hierfür 
insbesondere das richtige Kreuzen des Spielbeins) wird mit einem Bonus von 0,2 Punkten 
in der A-Note belohnt (Entscheidung des Schiedsrichters).  

• Wie bisher bleiben die Vorschriften zur Arabeskensequenz, die eine Schrittkomponente 
darstellt, erhalten.  
Ergänzung: Die gute Ausführung (maßgeblich hierfür insbesondere das kontrollierte Führen 
des Spielbeins auf mehr als 150 Grad in Relation zur Lauffläche und das Halten dieser 
Position für mehr als zwei (2) Sekunden) wird mit einem Bonus von 0,2 Punkten in der A-
Note belohnt (Entscheidung des Schiedsrichters).  

 
Für Minis (Schüler C & D) gilt zusätzlich:  

• Die Kür muss mindestens einen Toeloop enthalten (Schüler C: mit mindestens einer (1) 
Umdrehung und maximal zwei (2) Umdrehungen; Schüler D: mit genau einer (1) 
Umdrehung), einzeln oder in Kombination. Abzug siehe Cadets.  

• Beschränkung der Anzahl der Sprünge auf maximal 10, davon maximal zwei (2) 
Sprungkombinationen mit je mindestens zwei (2) und maximal fünf (5) Sprüngen.  

• Begrenzung der Anzahl der Pirouetten auf maximal drei (3).  
• Die eine bereits bisher vorgeschriebene Schrittsequenz muss neben dem bereits 

bekannten loop step zusätzlich mindestens drei (3) hintereinander ausgeführte 
Gegendreier enthalten. Anmerkungen, Ergänzung und Bonus siehe Espoirs.  

• Wie bisher bleiben die Vorschriften zur Arabeskensequenz, die eine Schrittkomponente 
darstellt, erhalten. Ergänzung und Bonus siehe Espoirs. 

 
Seite 86-87: Von offenen Toeloops & Pizza-Ecken („pumping“)  
Ein gemäß dem bisherigen CEPA-Beispiel Nr. 3 ausgeführter Toeloop (=vorgedreht=schlecht 
ausgeführt=„badly executed“) wird definiert als offener Toeloop. Im Kurzprogramm führt das 
Zeigen eines offenen Toeloops als eingetippter Sprung dazu, dass das Element nur mit der 
Mindestwertigkeit von 0,6 in die A-Note (international) einfließt und der Schiedsrichter 
gleichzeitig einen Abzug von 0,5 Punkten in der A-Note verordnet (netto: 0,1 Punkte verdient). 
Offene Toeloops in Sprungkombinationen bleiben straffrei. 
Pumping im Eingang oder bei Positionswechseln oder bei Fußwechseln macht die Pirouette zu 
einem schlecht ausgeführten Element (Wertigkeit) und führt zu einem Abzug von 0,3 Punkten in 
der A-Note je gepumpter Pirouette!  
Die deutschen Regelungen zum Pumping und zur Ungültigkeit offener Toeloops bleiben davon 
unberührt!  
 
Seite 113: Einlaufen zu Pflichttänzen 
Sofern ein Läufer/ Paar der letzten Einlaufgruppe des ersten Pflichttanzes in der 
ersten Einlaufgruppe des zweiten Pflichttanzes ist, kommt es zu einer 
Umziehpause von fünf (5) Minuten. 
Ergänzung Einlaufzeit für Deutschland: Analog CEPA (15 Sekunden ohne Musik + 
eine Musik).  
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Seite 116: Kostüme und Make-up 
Alle Kostüme (der Dame) müssen einen vollständigen Rock aufweisen.  
Übermäßiges Make-up bei Espoirs und Minis führt zu einem Abzug von 0,3 Punkten in der (B-)Note 
(Entscheidung des Schiedsrichters). 
 
Seite 117: Vollsperrung des Wertungsrichter-Bereichs 
In Training und Wettkampf ist der Zutritt zum Wertungsrichter-Bereich untersagt. 
Zuwiderhandlung wird mit Verweis auf die Tribüne geahndet.  
 
Seite 138: Vorschriften für die Ausführung einer Serpentinen-Schrittsequenz 
Eine Serpentinen-Schrittsequenz muss Drehungen in beide Richtungen enthalten, d.h. werden im 
ersten Halbbogen nur Drehungen im Uhrzeigersinn gezeigt, so müssen im zweiten Halbbogen 
Drehungen gegen den Uhrzeigersinn gezeigt werden. Dem steht prinzipiell nicht entgegen, dass in 
beiden Halbbögen bereits Drehungen in beide Richtungen enthalten sind.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q&A - Fragen & Antworten (dieser Abschnitt wird bei Bedarf weiter aufgestockt) 

 
Wie bekomme ich denn z.B. meine theoretisch fünf Pirouetten in der Kür unter?  
Mit mindestens vier anerkannten Schrittsequenzen und mindestens vier Sprungelementen 
zwischen den Pirouetten. Offen bleibt, ob die Kür dann tatsächlich als ausgewogen bezeichnet 
werden kann.  
 
Wenn ich im Anlauf zur Pirouette falle, darf ich die dann direkt noch einmal wiederholen 
oder müssen dann auch eine Schrittsequenz und ein Sprungelement dazwischen?  
Die Antwort auf diese Frage befindet sich noch in Klärung mit der CEPA. 
 
Sind fünf Rittberger eine Kombination und zählen als fünf Sprünge?  
Ja. Außer im Bereich des WeB, da gilt die dort hinterlegte Definition.  
 
Dann kann ich ja bei Schüler C und D nur noch fünf weitere Sprünge in der Kür unterbringen, 
wenn ich eine Sprungkombi aus fünf Rittbergern zeige?!  
Ja, genau. Und drei Pirouetten und mindestens die zwei vorgeschriebenen Schrittsequenzen. Und 
wenn letztere so ausgeführt werden, dass ein Bonus möglich wird und der/die Schiedsrichter/in 
das auch so sieht, hat man schon 0,4 Punkte in der A-Note mehr. Vorausgesetzt, der Toeloop ist 
eindeutig nicht offen…   
 
Wann genau ist denn das Make-up „übermäßig“?  
Das entscheidet der/die Schiedsrichter/in.  
 
Wieso muss ich denn nun beim Aufbau einer Serpentinen-Schrittsequenz auch 
noch auf die Drehrichtungen achten?   
Hmm, eigentlich sollten in guten Schrittsequenzen (gleich welcher Art) immer 
Drehungen in beide Richtungen enthalten sein, insofern klärt dieser Zusatz in 
jeder Hinsicht und Bedeutung eigentlich nur das Offensichtliche.  


