
 

 

 

 

 

 

 

 

Wettkampfregeln 

Bodyfitness 

Stand August 2016 

 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

1. VORAUSSETZUNG 

 

Teilnahmeberechtigt ist nur die Inhaberin eines Starterbuches, der 

aktuellen Starterlizenz der ÖABFF/IFBB-Austria und der Registration für 

den jeweiligen Wettkampf, an dem die Athletin teilnehmen möchte.  

 

 

2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

 

An nationalen Meisterschaften dürfen nur österreichische Staatsbürger 

und ausländische Staatsbürger mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung in 

Österreich teilnehmen. Bei regionalen Meisterschaften nur Aktive mit 

entsprechendem Wohnsitz. Bei internationalen- oder überregionalen 

Meisterschaften in Österreich können auch Ausländer starten, welche 

durch ihren nationalen Verband an die IFBB-Austria gemeldet wurden. 

 

 



 

3. ANMELDUNG 

 

Anmeldeschluss ist mindestens 14 Tage vor Wettkampfbeginn. Die 

Anmeldung erfolgt über die elektronische Anmeldung auf www.ifbb-

austria.at 

Die Nennung österreichischer Teilnehmerinnen zu internationalen 

Meisterschaften im Ausland erfolgt ausschließlich über die ÖABFF/IFBB-

Austria. 

 

 

4. WETTKAMPFABLAUF 

 

Grundsätzlich gilt in Österreich der internationale 

Wettkampfablauf. 

 

II. Die verschiedenen Bodyfitness - Klassen 

 

Es gibt folgende Kategorien im Bodyfitness: 

 

• Bis zu und einschließlich 158 cm 

 

• Bis zu und einschließlich 163 cm 

 

• Bis zu und einschließlich 168 cm 

 

• Über 168 cm 

 

 

Auf nationaler Ebene steht es dem Veranstalter frei, welche und wie 

viele Klassen er ausrichtet. 

 



III. VERANSTALTUNG

1. REGISTRIERUNG

Nähere Details werden immer in den Ausschreibungen der jeweiligen 

Meisterschaften bekannt gegeben. Nach der termingerechten 

elektronischen Anmeldung über www.ifbb-austria.at (spätestens bis 14 

Tage vor dem Wettkampfdatum) hat sich die Teilnehmerin rechtzeitig an 

dem dort angegebenen Ort zu melden. Während des Einschreibens wird 

der Wettkampf-Bikini getragen und überprüft. Dasselbe gilt für die 

Schuhe. 

2. VERHALTENSREGELN

Jede Teilnehmerin muss zur Vorentscheidung in der Runde 1 einen 

sauberen, Bikini in der Farbe ihrer Wahl tragen. Dabei muss 

mindestens die Hälfte des Gesäßes (gluteus maximus) bedeckt sein! 

Dezenter Schmuck ist gestattet. 

Während des Wettkampfs darf das Haar nicht Teile des Körpers wie 

Schultern oder Rücken verdecken. 

In der Runde 1, und 2 werden Schuhe mit 12 cm maximaler 

Fersenhöhe, Sohle max. 1 cm getragen (keine Plateau-Schuhe), dezente 

Applikationen sind erlaubt. 

G-Strings sind generell nicht erlaubt. 

Schmuckstücke wie Ketten, Amuletts oder Uhren sind immer spätestens 



 

vor Betreten der Bühne abzunehmen. 

 

Die Verwendung von abwischbarer Farbe mit Make Up-Effekt bzw. 

glänzenden Cremes oder Öl mit Bronzeeffekt oder Flitter ist 

untersagt. Die Einhaltung dieser Vorschrift wird direkt vor Betreten der 

Bühne durch Funktionspersonal der ÖABFF/IFBB-Austria überprüft. Bei 

Nichteinhaltung wird der Athletin der Zutritt auf die Bühne nicht 

gestattet. 

 

Perücken oder Hilfsmittel zur Verbesserung der Figur sind 

nicht gestattet. Trinken auf der Bühne ist nur in Notfällen 

erlaubt. 

 

Das kurzzeitige Verlassen des Teilnehmerfeldes ist nur auf 

Anordnung der Wettkampfleitung gestattet. 

 

Den Anordnungen des technischen Personals und des Wettkampfleiters 

ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

 

3. TECHNISCHER ABLAUF DER BEWERTUNG 

 

a) Vorentscheidung 

Eliminations-Runde 

Bei mehr als 15 Teilnehmerinnen bleibt es dem Hauptkampfrichter 

überlassen, eine Eliminationsrunde durchzuführen. Die Bewertung 

beginnt mit der nummerischen Aufstellung aller Teilnehmerinnen. Nach 

Aufrufen des Jurysprechers werden die Athletinnen in Gruppen von 3 -

5 Teilnehmerinnen in den Bühnenvordergrund geholt. Danach führen 

sie gemeinsam 4 Vierteldrehungen im Uhrzeigersinn durch (siehe 

Runde 1 u. 2). Es qualifizieren sich maximal 15 Teilnehmerinnen für das 



 

Semi-Finale. 

 

SEMI-FINALE 

 

Runde 1 - Line Up und Vierteldrehungen 

 

a) Zur Schaffung eines ersten Endruckes für die Jury werden jeweils 

3-5 Athletinnen nach  der  Reihenfolge  ihrer  Startnummern  durch  

den  Jurysprecher  aufgerufen. 

Gemeinsam führen sie 4 Vierteldrehungen im Uhrzeigersinn auf 

Ansage des Sprechers durch. Anschließend gehen sie auf ihren 

ursprünglichen Platz zurück. Über den Jurysprecher rufen die 

Kampfrichter anschließend individuell jeweils 3 bis 5 Teilnehmerinnen 

gemeinsam für Vergleiche heraus. Beginnend mit der Vorderansicht 

drehen sich die Aktiven nach Angabe des Sprechers im Uhrzeigersinn 

zunächst zur Seitenansicht links, dann zur Rückenansicht, weiter zur 

Seitenansicht rechts und schließlich wieder zur Ausgangsposition nach 

vorne. Jede Teilnehmerin muss mindestens einmal aufgerufen werden. 

 

 

Körperhaltung 

 

Line Up: geschlossene Füße, gerade stehen, Kopf im Nacken, Blick 

gerade aus, Arme parallel zum Körper, Ellenbogen leicht gebeugt, keine 

Posen (auch nicht andeutungsweise)! 

 

Seitenansicht: Beine parallel, Füße geschlossen, Armhaltung parallel 

zum Körper, Ellenbogen können leicht gebeugt sein, Hände im Bereich 

der Oberschenkel, Blick gerade aus. 

 

 



 

Bewertungsrichtlinien: Symmetrie, Harmonie, Proportion, 

Gesamteindruck, feminine Ausstrahlung, allgemeine Körperpflege, 

Hautqualität, weibliche Ästhetik, sportlich-athletische Erscheinung. 

Eine gute Form wird vorausgesetzt. 

 

Extreme Muskulosität, Vaskulosität und Muskeleinschnitte wie in den 

Frauen Physique-Klassen sind nicht erwünscht und können zu 

schlechterer Bewertung führen. 

 

b) FINALE Runde 2 

 

Die besten 6 qualifizieren sich für das Finale, das auf nationaler Ebene 

meistens am Abend des gleichen Tages ausgetragen wird. 

Die Bekleidung ist wie in Runde 1, Farbe des Bikinis ist frei wählbar, 

dezente Applikationen sind erlaubt. 

Im Finale wird endgültig die Siegerin ermittelt. 

Jede Teilnehmerin wird einzeln herausgerufen und vorgestellt. Dabei 

geht sie ähnlich wie bei einem Catwalk (Laufsteg) zum 

Bühnenvordergrund, wo sie in der Bühnenmitte in der Vorderansicht 

anhält (Bodenmarkierungen beachten!). Danach kann sie die 

Seitenansichten und ihre Rückenansicht individuell präsentieren (I-

Walk). Danach geht sie an den ihr zugewiesenen Platz im Line 

Up der Finalistinnen. Dort präsentiert sie wieder ihre Vorderansicht. 

 

Nach dem I-Walk führen alle Teilnehmerinnen gemeinsam die 4 

Körperdrehungen nach Angabe des Sprechers im Uhrzeigersinn durch. 

Die Positionen innerhalb der 6 Athletinnen werden auf Ansage hin 

gewechselt. 

 

 

 



 

4. KAMPFGERICHT UND AUSWERTUNG 

 

Das Kampfgericht kann aus 5, 7 oder 9 Kampfrichterinnen und 

Kampfrichtern bestehen. Jede Teilnehmerin erhält gemäß den 

Bewertungskriterien pro Runde von den Kampfrichtern eine Platzziffer. 

Für einen 1. Platz die Platzziffer 1, für einen 2. Platz die Platzziffer 2 

usw. Die beste und schlechteste Platzziffer wird gestrichen (bei 9 

Kampfrichtern die zwei besten und zwei schlechtesten Platzziffern) und 

die verbleibenden addiert. Die Athletin mit der niedrigsten Platzziffer ist 

Siegerin. 

 

 

5. VERLETZUNG DER VERHALTENSREGELN 

 

a) Eine wiederholte Missachtung der Anordnungen des 

Wettkampfpersonals, der Wettkampfleitung oder des 

Hauptschiedsrichters sowie jede Art eines Verhaltens, das den 

ordnungsgemäßen Ablauf des Wettkampfs stört, kann mit 

Platzzifferzuschlag oder Disqualifikation bestraft werden. 

b) Begründete Einsprüche können beim Wettkampfleiter gegen eine 

Gebühr von 50 Euro schriftlich eingebracht werden. 

 

 

6. SIEGEREHRUNG 

 

Begonnen wird mit dem 6. Platz. Er ist vom Publikum aus gesehen auf 

der Bühne links außen, 5. Platz rechts außen, 4. Platz innen neben der 

Sechsten, 3. Platz innen neben der Fünften, 2. Platz in der Mitte links, 1. 

Platz in der Mitte rechts. 

Ein sportlich unfaires Verhalten von Athletinnen bei der Siegerehrung 

kann disziplinäre Folgen nach sich ziehen. 



 

7. ANTI-DOPINGKONTROLLEN 

 

Kontrollen werden nach Richtlinien der IFBB, des Internationalen 

Olympischen Komitees und der NADA durchgeführt. 

 

 

ÖABFF/IFBB-

Austria 



INTERNATIONAL RULES

DEFINITION: Bodyfitness responds to the increasing worlwide demand
for women’s fitness competition without a fitness routine. This is a 
sport discipline for women who prefer to develop a less muscular, yet
Athletic and aesthetically pleasing physique: a beauty combined with
Athletic bodylines, low bodyfat level, muscle and skin tone, attractive
overall presentation, with poise and grace. 

WOMEN´S BODYFITNESS



JUNIOR 1 Open

SENIOR

Class A: Up to and incl. 158 cm

Class B: Up to and incl. 163 cm

Class C: Up to and incl. 168 cm

Class D: Over 168 cm

MASTER
35 to 44 years of age incl.: 1 open

45 years of age and older: 1 open



The attire is a two-pice bikini, which must conform to the following criteria

Plain opaque in style two-piece
Color, fabric, texture, 
ornamentation and style will
be left to the competitor’s
discretion, except:
The bikini bottom will cover
a minimum of ½ of the
gluteus and all of the frontal 
area. The bikini must be in 
good taste. Strings are 
strictly prohibited. 



High-heels will be worn

Color and style of the high-
heels will be left to the

competitor´s discretion except
as indicated: 

Stiletto height may have a 
máximum of 12 cm

Sole thickness may have a 
máximum of 1 cm

Platform shoes are not
allowed



Except for a wedding ring, bracelets and earrings, jewellery will not be worn



The entire category will be called onstage, in a single line and in numerical order. In groups
of no more than eight competitors at a time, each group will be directed to center-stage
area to perform the four quarter turns

Quarter Turn Right
(Left side to the judges)

Quarter Turn Back
(Back to the judges)

Quarter Turn Right
(Right side to the judges)

Quarter Turn Front
(Front to the judges)



I-Walking:

The top 6 athletes from the Prejudging advance to the finals, which consist of a single round: 
I-Walking and Quarter Turns. 
Competitors may use a different costume than in round 1

1- The competitor will
walk to the center of 

the stage, will stop and 
perform four different
positions of her choice

2- The
competitor will
walk to the line-
up in the rear of 

the stage

3- The top 6 finalists will walk
direct to the center of the

stage in a single line.They will
perform the four quarter turns
in numerical order and then in 

reverse order


