
Wichtige Mitteilung 

Bitte unbedingt die Ausschreibung zur IDM in Fraureuth im Punkt Sling Shot noch einmal 

lesen. 

Erklärung dazu: 

Ich versuche seit ca. 3 Wochen vom Verband WUAP eine definitive Aussage zur Verwendung 

des Slingshot in unserem Verband zu bekommen. Beim WUAP gibt es bisher dazu noch keine 

aktuelle Änderung des Regelbuches. Die zur WM in Ungarn den Vertretern der 

Landesverbände mündlich bekanntgegebene Zulassung des Slingshot in der Disziplin Einzel-

Bankdrücken EQ, im Aufbau und der Version des F8 Forell, ist im Regelbuch bisher nicht 

veröffentlicht worden. 

Da uns die Vorbereitungszeit für unsere IDM wegläuft würde ich aus diesem Grunde  

vorschlagen, dass wir für unsere IDM 2022 bei der Festlegung die wir in Herzberg getroffen 

haben bleiben und die Verwendung des Slingshot in der Disziplin Einzel-Bankdrücken EQ 

zulassen, d.h. Einzel-Bankdrücken EQ entweder mit Bensch Shirt, oder mit Slingshot. Die auf 

die Zusage des Verbandes basierende Regeländerung werde ich aus unserem  Regelbuch 

wieder herausnehmen.  

Wenn eine offizielle Regeländerung des WUAP bekannt gegeben wird und uns schriftlich 

vorliegt, werden wir das Thema noch einmal aufgreifen und diskutieren. Bis dahin 

betrachten wir die Verwendung des Slingshot in Deutschland als Regelabweichung zu 

unserem Regelbuch. 

Aber bitte schon jetzt für internationale Starts im GPC beachten: 
Im GPC ist die Regelung eindeutig. 
Im GPC ist das Regelbuch Ende Januar 2022 geändert worden. Im GPC wurde das Slingshot 
als eine neue Disziplin aufgenommen. Es kann nur in dieser neuen Disziplin mit einem 
Slingshot F8 oder einer Modifikation nach Bauart des F8 gedrückt werden. Es heißt darin: „es 
muss ein Mehrlagiges Bench-Shirt, gemäß den Spezifikationen der F-8-Blaupause“, sein. Ein 
einzelnes Slingshot ist nicht erlaubt. 
Ich habe im GPC-Verband nachgefragt ob ein Aufnähen eines Slingshot auf ein Bench Shirt 

den Anforderungen lt. Regelbuch entspricht. Antwort am 23.02.2022: nein ein selbst 

angefertigtes Slingshot ist nicht zugelassen. Es gibt einige qualifizierte Hersteller für ein F8- 

Kategorie Bench-Shirt. 

Ich habe gedacht wir machen die Regeländerung gleich richtig so wie es mündlich 

angekündigt wurde um auch für internationale Wettbewerbe der Verbände GPC und WUAP 

gerüstet zu sein, aber ich war leider etwas zu schnell. Ich bitte dafür um Entschuldigung. 

 

Wir wünschen euch eine gute Vorbereitung auf unsere IDM. 

M. Schröder und S. Kühleis 


