
 
 

FAQ – Antworten auf häufig gestellte Fragen 

1. Welche Voraussetzung ist erforderlich, um bei einer nationalen 
Meisterschaft zu starten?  

1. Es muss zuerst online eine Starterlizenz beantragt werden. Dies ist 
zusammen mit der Anmeldung zur Meisterschaft möglich  

2. Die Lizenz ist immer für das laufende Kalenderjahr gültig.  
3. Für internationale Meisterschaften der WFF und NABBA muss man 

sich bei der  entsprechenden nationalen Meisterschaft qualifizieren. 
Diese Qualifikation ist für das aktuelle und das darauffolgende 
Kalenderjahr gültig. Bei Teilnahme an einer internationalen 
Meisterschaft ist auch bei bereits erfolgreicher Qualifikation, die 
Teilnahme an der direkt davor stattfindenden nationalen Meisterschaft 
verpflichtend.  

2. In welchen Klassen und Kategorien kann ich starten?  
 Ein Doppelstart, beispielsweise WFF Damen Bikinimodel und WFF  
Damen Sportmodel ist auf nationalen Meisterschaften möglich. Bei  einer 
Zusammenlegung der Meisterschaften WFF und NABBA ist ein  weiterer 
Start möglich.  

3. Ich startete bereits bei einer nicht anerkannten, vom DFFV e.V. und der 
WFF oder NABBA nicht sanktionierten Meisterschaft. Ist dann ein Start 
bei Meisterschaften des DFFV e.V. möglich?  

  Der DFFV e.V. hat seinen Sitz im Bundesland Bayern. Im Gegensatz zu 
  anderen Verbänden, Vereinen, ect., werden die vom DFFV e.V.   
 angebotenen Disziplinen vom zuständigen Fachsportverband im    
Landessportverband als Wettkampfsportart anerkannt. Andere    
Meisterschaften sind daher bedeutungslos und werden vom DFFV e.V.   nicht 
anerkannt.  
  Da die Teilnahme an nichtanerkannten Meisterschaften in die   
 Privatsphäre des jeweiligen Athleten fällt, ist eine Teilnahme an   
solchen Meisterschaften mit gleichzeitiger Teilnahme an offiziellen   
Wettkämpfen des DFFV e.V. selbstverständlich   möglich. 

4. Ab welchem Alter ist ein Start bei einer Meisterschaft möglich?  



Eine Teilnahme an Wettkämpfen ist ab dem 16. Lebensjahr möglich. 
Ausnahme ist die Damen Aerobicklasse. Da hier keine direkte Figurbewertung 
stattfindet, ist eine Teilnahme bereits ab dem 14. Lebensjahr möglich. 

5. Wie lange kann ich als Juniorin /Junior starten?  
Bis einschließlich des Kalenderjahrs (immer 1.1. – 31.12.) des 23. 
Geburtstags ist ein Start möglich.  

6. Ab welchem Alter kann ich als Master starten  
Es zählt das Kalenderjahr in dem man das entsprechende Alter erreicht 

7. Kann ein Junior- oder Masters Athlet/in auch in den Frauen- oder 
Männer-Klassen starten?  
Junioren können jederzeit in den entsprechenden Frauen/Männerklassen 
starten. Doppelstarts sind zulässig.  

8. Kann ein ausländischer Athlet (ohne deutschen Pass) bei 
der  nationalen Meisterschaften in Deutschland starten? 
 
a. Wenn der reguläre Wohnsitz in Deutschland liegt, ist dies möglich. Hier 
muss wie bei jeden deutschen Athlet, eine Startlizenz beantragt werden.  

b. Ist der Wohnsitz nicht in Deutschland, ist ein Start nur möglich, wenn die 
Meldung über den jeweiligen nationalen Verband erfolgt. Hierzu ist zusätzlich 
notwendig, dass die Meisterschaft als internationale Meisterschaft 
ausgeschrieben ist. 

9. Wie bekommt mein Betreuer eine Backstagekarte? 

Direkt beim Check In zur Meisterschaft kann pro Teilnehmer 1 
Backstageausweis erworben werden. 

10.Welche Bräunungsfarbe ist erlaubt? 

Bezüglich der Marke / des Herstellers, gibt es keine Vorschriften. Wir weisen 
jedoch strikt darauf hin, dass ein eigenständiges auftragen von Cremefarbe 
beim Wettkampf selbst untersagt ist. Vor Ort wird bei Meiserschaften des 
DFFV e.V. ein Tanningservice angeboten. Möchte dieser Service nicht genutzt 
werden, empfehlen wir bereits gebräunt zur Meisterschaft zu erscheinen. 

11. Muss ich eine Kür machen? 

 Aufgrund der großen Teilnehmerzahl bei Meisterschaften des DFFV e.V. ist in  
den Figur- und Bodybuildingklassen keine Kür vorgesehen. Eine Kür ist lediglich in 
den Paarklassen, sowie in der Aerobicklasse Pflicht. Hierzu bitten  wir, das jeweilige 
Lied vorab als MP3 uns per Email zuzusenden. 



12.Welche Kosten werden vom Verband bei internationalen Meisterschaften 
übernommen. 

Welche Kosten für qualifizierte Athleten (Platz 1-3) vom Verband übernommen 
werden, ist abhängig von Austragungsort und den jeweils in diesem Zeitraum 
verfügbaren finanziellen Mitteln des Verbandes. 
Ein weiteres entscheidendes Kriterium, ist die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit. Erfüllt ein Athlet trotz vorhandener Qualifikation, werden keine 
Zuschüsse gewährt. 

13.Woher bekomme ich eine Teamjacke der Nationalmannschaft? 
 Die Teamjacke des Nationalteam ist käuflich nicht zu erwerben und wird  
grundsätzlich nur an Mitglieder des Nationalteams ausgegeben. 

13. Wie kann ich ein PRO-Athlet werden?  
 Pro Cards werden bei großen, internationalen Meisterschaften der World  
Fitness Federation und der NABBA vergeben. Einem PRO Athleten ist es  
danach jedoch nicht mehr gestattet, an Amateur Wettkämpfen teilzunehmen.  


