
 

2. GNBF E. V. INTERNATIONALE NEWCOMER MEISTERSCHAFT 

25.03.2022 – 26.03.2022 

 

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ATHLET*INNEN 

 

VOR DER MEISTERSCHAFT 

 Als Newcomer dürfen nur Athlet*innen teilnehmen, die noch nie zuvor bei einer Bodybuilding-Meisterschaft 
teilgenommen haben, unabhängig vom Verband. Wer gegen diese Auflage verstößt, wird disqualifiziert und 
lebenslang bei der GNBF e. V. gesperrt. (Beispiel: Wer 2001 schon einmal beim NAC oder DBFV, etc. 
gestartet ist, ist KEIN Newcomer und darf somit NICHT teilnehmen) 

 Jede*r Athlet*in hat während des Einschreibens die Möglichkeit, sich von einem erfahrenen Juroren ein 
Feedback zur Form und Präsentation geben zu lassen. Auch eine Empfehlung für eine mögliche Kategorie 
kann ausgesprochen werden. Ein spontaner Wechsel der Kategorie ist dann vor Ort noch möglich. 

 Doppelstarts sind nur innerhalb der eigenen Kategorie und in folgender Kombination möglich: Men`s 
Bodybuilding / Men`s Classic Physique und Women`s Physique / Women`s Bodybuilding. (z.B. Kann ein 
Junior-Athlet in Men`s BB Junior, Men`s BB, Men`s Classic Physique Junior und Men`s Classic Physique 
starten) 

 Es steht ein Tanning-Service vor Ort zur Verfügung, für die perfekte Bräune auf der Bühne. Bei Bedarf bitte 

dringend vorab einen Termin vereinbaren unter https://www.xperttan.com/shop/GNBF-e-V-c45614379 

 Gegebenenfalls Unterkunft buchen, falls gewünscht und notwendig. Es gibt diesmal leider kein Partnerhotel.  

 Wertungskriterien der einzelnen Klassen genau lesen und beachten (www.gnbf.de unter „Meisterschaften“). 

Hier gelten die Regeln für internationale Meisterschaften, speziell bei „Men`s Physique“ (Pflichtposen) 

 Bitte prüfen, ob die Anforderungen der Wertungskriterien je Kategorie erfüllt werden (z.B. FFMI, 

Gewichtslimit z.B. bei Men`s Athletik, etc.) 

 Posing-Outfit prüfen, ob dieses regelkonform ist 

 Bitte bedenken, dass jede*r Athlet*in nur EINE weitere Person (Betreuer*in, Partner*in, etc.) mit in den 

Backstage/Athleten-Bereich nehmen kann. Einlassbänder hierfür können nur beim Einschreiben (25.03.22) 

für 45,00 Euro in bar erworben werden. Jede weitere Person kauft sich bitte ein reguläres Zuschauer-Ticket 

unter https://www.gnbf.net/meisterschaften/2-international-newcomer-championships-2022/tickets/ 

 Die Startgebühr beträgt pro Athlet*in  115,00 Euro (nur Barzahlung) 

 Für den Doppelstart (in weiteren Klassen) wird eine zusätzliche Gebühr von 65,00 Euro pro weitere Klasse 

fällig (nur Barzahlung) 

 Ein Wechsel von einer angemeldeten Klasse in eine andere Klasse ist bei dieser Newcomer-Meisterschaft 

möglich und kann spätestens beim Einschreiben mitgeteilt werden. 

 Die Meisterschaft wird mit der 3G-Regelung umgesetzt. Das heißt „Geimpft“, Genesen“ oder „Getestet“. 

Zudem muss ein digitales Zertifikat mit QR-Code vorliegen, ansonsten muss dennoch ein Corona-Test 

durchgeführt werden, der nicht älter als 24 Std. sein darf. Zudem besteht eine FFP2-Maskenpflicht. Diese 

darf nur abgenommen werden, wenn man auf einem festen Platz sitzt (nicht im Athletenbereich). 

 Die Musik für eine mögliche Posing-Kür (abhängig von der Klasse, siehe dazu die Klassenbeschreibungen auf 

der Website www.gnbf.de) bitte vorab online hochladen. Eine Anleitung hierzu ist auf der Website unter 

„Musik-Upload“ hinterlegt. In der Kategorie „Men`s Classic Physique“ ist die Posing-Kür Pflicht und geht mit 

50% in die Wertung ein. 

 Die Aufteilung in allen Klassen erfolgt am Freitag Abend aufsteigend nach Körpergröße. 

 Die max. Teilnehmerzahl aller Klassen (nicht Kategorien) beträgt in der Regel 12 Athlet*innen.  

http://www.gnbf.de/
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 Die finale Einteilung erfolgt am Ende des Einschreibens am Freitag Abend. Die Starterliste mit den Namen 

der Athlet*innen wird auf der Website (www.gnbf.de) und in der WhatsApp-Gruppe zur Meisterschaft 

veröffentlicht. Link zur WhatsApp-Gruppe: https://chat.whatsapp.com/DAir1RTdBOULJ4447ZQG3t 

 Erstmalig bieten wir vor Ort einen Service für Make up und Hairstyling an. Informationen und Anmeldungen 

bitte an Marina Polster, Mobil: +49 176 97686004 

 Die offiziellen Stage-Photos werden auch diesmal wieder von Thomas Schwarz von Body Captures gemacht. 

Gerne vorab registrieren und benachrichtigt werden, sobald die Bilder online sind. 

www.pictrs.com/bodycaptures/2245806 

 Es wird wieder einen Livestream geben. Tickets können unter folgenden Link erworben werden: 

https://www.snapticket-live.de/shop/gnbf/ 

 

 

 

EINSCHREIBEN 

Das Einschreiben (Wiegen, Messen) findet für alle Athlet*innen am Freitag, 25.03.2022 zwischen 12:00 – 18:00 Uhr 

in der „Stadthalle Walsrode“, Robert-Koch-Str. 1, 29664 Walsrode statt. Hier werden die Starternummern, 

Einlassbänder (für Athlet*innen und pro Athlet max. eine Begleitperson), etc. ausgegeben. Das rechtzeitige 

Erscheinen ist die Voraussetzung, um bei den Wettkämpfen starten zu können. Ein Einschreiben am Samstag ist 

definitiv nicht möglich. Wer nicht rechtzeitig zum Einschreiben erscheint, kann somit leider nicht am Wettkampf 

teilnehmen. 

Einlass nur für Athlet*innen (mit max. 1 Begleitperson). Es gilt ein Sicherheitsabstand zu allen Personen von 1,5 

Metern, auch in der Warteschlange vor der Halle. Es herrscht generelle Maskenpflicht (FFP2-Maske).  

Es gilt die 3G-Regelung. Wer kein digitales Zertifikat der Impfung oder Genesung besitzt, oder wer ungeimpft ist, 

muss auch für das Einschreiben einen negativen Corona Antigentest (keine Selbsttests) vorlegen, der nicht älter als 

24 Std. sein darf. 

Beim Einschreiben werden alle Athlet*innen ohne Kleidung (bis auf Socken, Shorts, BH) gewogen und die 

Körpergröße gemessen. Dies dient auch zur Ermittlung des FFMI (Fettfreier Masse Index). Übersteigt dieser der max. 

Grenze, so wird die Teilnahme an der Meisterschaft ausgeschlossen (Infos hierzu auf der Website www.gnbf.de 

unter „Anti-Doping“). Es gilt eine FFMI-Grenze bei Men`s Bodybuilding von 26,0 und bei Men`s Classic Physique von 

23,0. 

Alle Athlet*innen (und ggf. Begleitpersonen) erhalten ein Backstage-Einlassband. Hiermit besteht der ganztägige 

Zugang zur Halle und zum Backstage-Bereich. Nach Prüfung der 3G-Regelung wird das Einlassband abgestempelt und 

direkt am Handgelenk befestigt. Somit ist zu die 3G-Prüfung zu erkennen und muss am Samstag nicht erneut 

erfolgen. Das Einlassband muss beim Zutritt in die Halle am Handgelenk getragen werden und darf nicht mehr 

entfernt werden (auch nicht auf der Bühne). Ansonsten besteht kein Zugang zur Halle. 

Die Startnummern werden in doppelter Ausführung vergeben und sollen bitte vorne links und hinten rechts platziert 

werden. Bei einem Doppelstart bleibt die Startnummer die gleiche. 

Beim Einschreiben kann GNBF-Merchandise in Bar erworben werden. 
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Es wird eine WhatsApp-Gruppe („GNBF 2. NEWCOMER 2022“) eingerichtet, auf den die GNBF e. V. beiden Tagen 

über den aktuellen Zeitplan und evtl. Verzögerungen informiert. Einfach den QR-Code zum Abonnieren mit dem 

Smartphone scannen. Bei Interesse bitte in der Gruppe einchecken, um wichtige Infos am Tag der Meisterschaft zu 

erhalten. Am Freitag Abend wird zudem die finale Starterliste und der zeitliche Ablaufplan in der WhatsApp-Gruppe 

veröffentlicht. Beides im PDF-Format. 

 

(QR-Code für GNBF-WhatsApp-Gruppe) 

 

Folgendes ist bitte zum Einschreiben mitzubringen: 

 GNBF-Mitgliedsausweis (optional) 

 Gültigen Personalausweis oder Reisepass 

 Bargeld (für die Zahlung der Startgebühr, Einlassband Begleitung, Merchandise, etc.) 

 Posing-Outfit (es wird beim Einschreiben geprüft, ob es regelkonform ist; bitte nicht beim Einschreiben am 

Körper tragen) 

 Ggf. USB-Stick mit Posing-Musik im mp3-Format (falls gewünscht und es die Kategorie zulässt, siehe hierzu 

Wertungskriterien auf der Website). Nur für den Ausnahmefall, dass der Upload vorab nicht funktionierte. 

 Ggf. ärztliche Atteste (wichtig für evtl. Doping-Tests) 

 FFP2-Maske (keine Ausnahme für Geimpfte oder Genesene) 

 

TANNING-SERVICE 

Ein Tanning-Service von der Firma Xpert-Tan (Leo Pippinger) steht vor Ort zu Verfügung. Ein Termin muss vorab 

online gebucht werden unter https://www.xperttan.com/shop/GNBF-e-V-c45614379 

Der Tanning-Service findet innerhalb der Halle hinten rechts im Backstage-Bereich statt. Das Einlassband am 

Handgelenk darf nicht abgenommen werden, da sonst kein erneuter Zutritt zur Halle möglich ist. Es gilt eine FFP2-

Maskenpflicht. Der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss eingehalten werden. 

Für Fragen zum Tanning bitte direkt an XPERT-TAN wenden. Mail: xpert-tan@web.de; Mobil: +49 151 15514996 
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WETTKAMPF 

Einlass erfolgt nur mit der 3G-Regelung für ALLE Personen (Athlet*innen, Begleitung, Team, Zuschauer, etc.) Wer 

kein digitales Zertifikat der Impfung oder Genesung besitzt, oder wer ungeimpft ist, muss einen negativen Corona 

Antigentest (keine Selbsttests) vorlegen, der nicht älter als 24 Std. sein darf. Eigene Selbsttests sind nicht zugelassen. 

Der Zugang zur Halle erfolgt für Athlet*innen und deren Begleitung nur mit entsprechenden Backstage-Einlassband 

am Handgelenk (dieses muss auch auf der Bühne getragen werden und darf vorab nicht entfernt werden).  

Ein zeitlicher Ablaufplan und auch die finale Starterliste werden im Eingangsbereich zur Halle ausgehängt. Ebenso am 

Vorabend (Freitag ab ca.  19 Uhr) auf der Website www.gnbf.de und in der WhatsApp-Gruppe (siehe oben). 

Über die WhatsApp-Gruppe (QR-Code siehe oben) informieren wir über den aktuellen Stand und auch zu ggf. 

zeitlichen Verzögerungen und sonstigen Infos rund um die Meisterschaft.  

In der Halle steht ein Catering zur Verfügung (überwiegend nur Getränke, Kaffee, kleine Snacks, etc.) Es muss bitte in 

bar bezahlt werden. 

Im Foyer befindet sich ein GNBF-Stand, an dem GNBF-Merchandise erworben werden kann (nur Barzahlung). 

Alle Begleitpersonen müssen ebenfalls das Backstage-Einlassband am Handgelenk tragen, ansonsten besteht kein 

Einlass und es muss ein Zuschauer-Ticket vor Ort erworben werden, mit dem allerdings kein Zugang zum Backstage-

Bereich möglich ist. Es besteht in der gesamten Halle eine FFP2-Maskenpflicht (ausgenommen man sitzt auf einem 

festen Platz im Zuschauer-Saal; im Athletenbereich besteht generell Maskenpflicht). 

Die Türen der Halle werden am Samstag, 26.03.22 um 7:15 Uhr geöffnet. 

Athleten*innen dürfen den Backstage/Athleten-Bereich nur in Kleidung verlassen, damit durch die Bräunungsfarbe 

kein Inventar beschmutzt wird. Der Zuschauer-Saal darf ebenfalls nur in Kleidung betreten werden. Freie Sitzplätze 

können genutzt werden. Allerdings haben Zuschauer hier immer Vorrang und dann muss der Platz geräumt werden. 

Es besteht als Athlet*in kein Anspruch auf einen Sitzplatz im Zuschauer-Saal. Die Anforderungen von der 

Hallenaufsicht müssen bitte beachtet und umgesetzt werden. 

Toiletten für Athlet*innen befinden sich in dem Raum, wo am Freitag das Einschreiben stattfindet. Es dürfen 

ausschließlich nur diese WC`s benutzt werden. Die öffentlichen Toiletten im Foyer sind nur für Zuschauer und 

Personen ohne Bräunungsfarbe zu nutzen. 

Der abgetrennte vordere Bereich im Zuschauer-Saal darf nicht betreten werden. Dieser ist für die Jury, Fotografen 

und Livestream reserviert. 

Bitte rechtzeitig in der Halle erscheinen, um in der entsprechende Klasse (Klassen) teilnehmen zu können. Das 

Backstage-Team ruft die Bezeichnung der Klasse, die als nächstes auf die Bühne muss, rechtzeitig auf. Bitte selbst 

dafür Sorge tragen, dass die Aufrufe gehört werden. Wer nicht rechtzeitig erscheint, kann nachträglich nicht mehr 

auf die Bühne. 

Kurz bevor es auf die Bühne geht (Backstage hinter der Bühne), darf die Maske abgenommen werden. Direkt danach 

muss sie wieder getragen werden. Ggf. den Betreuer*innen die Maske übergeben. Der Mindestabstand muss auf der 

Bühne nicht eingehalten werden und somit sind direkte Vergleiche möglich. Durch die Umsetzung der 3G-Regel ist 

diese zusätzliche Sicherheit gewährleistet. 

Nach Verlassen der Bühne bitte wieder die Maske tragen und die persönlichen Sachen einpacken und den 

Backstage/Athleten-Bereich verlassen, damit den folgenden Athlet*innen genügend Platz zur Verfügung steht.  

Bei mehreren Klassen einer Kategorie verbleiben die Klassensieger bitte in der Halle und halten sich für das 

Gesamtsiegerstechen (Overall Winner) bereit. Hier treten alle Klassensieger einer Kategorie zusammen an (Beispiel: 

Men`s Physique Junior, Men`s Physique). 

Trainings- bzw. Aufwärmequipment steht leider nicht zur Verfügung. Dieses bitte ggf. selbst mitbringen. 

 

http://www.gnbf.de/


 

 

Doping-Test: 

 Sofern ein Doping-Test erfolgt, begibt sich der/die Athlet*in umgehend in den Dopingkontroll-Bereich 
(nachdem die persönlichen Sachen geholt wurden und der Bereich aufgeräumt hinterlassen wurde). Ein 
Warteraum steht zur Verfügung. Ein sogenannter Chaperone begleitet den/die betreffenden Athlet*in, bis 
die Kontrolle offiziell beendet wurde. Bitte zeitlich einplanen, dass ggf. ein Doping-Test erfolgt und dies 
einen zusätzlichen Zeitaufwand erfordert (evtl. mehrere Stunden). 
 

Unser Sicherheitspersonal (zu erkennen an den Westen) wird ganztätig die Aufsicht übernehmen. Hinweise bitte 

umsetzen. Danke. 

 

Offizieller Bühnenfotograf 

Thomas Schwarz, unser Bühnenfotograf wird erneut unzählige Aufnahmen jeder Klasse machen. Diese können im 

Nachgang kostenpflichtig in hoher Auflösung bestellt werden. Hierfür kann sich jede*r Interessent*in bereits vorab 

registrieren unter https://www.pictrs.com/bodycaptures/2245806/2-gnbf-international-newcomer-championships-

2022?l=de. Sobald die Bilder dann online sind, wird eine Nachricht an alle zuvor registrierten Personen verschickt. 

 

LIVESTREAM 

Die GNBF e. V. bietet in Zusammenarbeit mit Allround Events erneut einen Livestream an. Somit können Freunde, 

Familie, Bekannte, etc. die Meisterschaft online verfolgen. 

Ein Ticket kostet 16,95 Euro (einmalige Nutzung). 

Link: https://www.snapticket-live.de/shop/gnbf/ 

 

SPECIAL GUEST „MIRCO BURGER“ 

Der erste deutsche Mr. Natural Olympia Pro 2021 Mirco Burger wird als Special Guest vor Ort sein und bereits am 

Freitag beim Einschreiben für sämtliche Fragen und Tipps zur Verfügung stehen. Sprecht Mirco gerne an, er freut 

sich, euch kennenzulernen. 
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CHAMPIONS TALK 

Direkt im Anschluss am Wettkampf findet auf der Bühne der erste Champions-Talk statt. 

Hier werden erfolgreiche Profi-Athlet*innen alle Fragen rund um das Natural Bodybuilding beantworten (Training, 

Ernährung, Wettkampfvorbereitung, internationale Starts, etc.) 

Diese Zusatzveranstaltung ist Bestandteil der Meisterschaft und auch im Livestream zu sehen. 

 

 

Qualifikationen: 

 Jede*r Klassensieger*in (bei mindestens 5 Teilnehmer*innen) qualifiziert sich für die Teilnahme zur INBA 

Natural Olympia in Las Vegas, USA (November 2022). Bei Fragen zu internationalen Meisterschaften gerne 

im Nachgang an Christian Kellenberger wenden, Mail: international@gnbf.de 

 Jede*r Gesamtsieger*in (Overall Winner) erhält die PNBA Pro-Card. Diese berechtigt, an Meisterschaften der 

PNBA (Professional Natural Bodybuilding Association) teilzunehmen. Die Beantragung der PNBA 

Mitgliedschaft hierfür erfolgt via der Webseite www.naturalbodybuilding.com  Die PNBA Pro-Card ist gültig 

mailto:international@gnbf.de
http://www.naturalbodybuilding.com/


für das Jahr, in dem diese gewonnen wurde, und für das Folgejahr nach dem Gewinn derselben. Um bei 

PNBA-Meisterschaften teilnehmen zu dürfen, ist eine „aktive“ Pro-Card erforderlich, das heißt, es müssen 

alle entsprechenden Gebühren hierfür bei der PNBA bezahlt sein. 

 Weitere Fragen zur PNBA-Pro-Card beantwortet Frau Diana Kakos via E-Mail (in englisch): 

diana@naturalbodybuilding.com 

 Ab dem Datum der Teilnahme an einer PNBA-Profi-Meisterschaft gilt eine Sperrfrist von zwei Jahren 

bezüglich der Teilnahme an einem GNBF e. V. - Wettkampf. GNBF e. V.-Wettkämpfe sind reine 

Amateurwettkämpfe. 

GNBF e. V.-Athleten, die am INBA Natural Olympia teilnehmen möchten, benötigen hierfür nicht die 
Mitgliedschaft der INBA GLOBAL WORLD (USA), sondern die Mitgliedschaft der INBA GLOBAL EUROPE. 
Fragen hierzu nimmt Viliam Rigo via E-Mail inbaglobaleurope@gmail.com entgegen. 
Bei Fragen aller Art zu internationalen Wettkämpfen steht Christian Kellenberger als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Mail: international@gnbf.de 
 

 

 

 

 

Folgendes bitte zur Meisterschaft mitbringen: 

 Digitales Zertifikat mit QR-Code (Impfung, Genesung, Testung) 

 Einlassband am Handgelenk (ansonsten kein Einlass) 

 Personalausweis oder Reisepass (für evtl. Dopingtest) 

 Utensilien (Trainingsmatte, Terrabänder, etc.) für die Vorbereitung in der Halle 

 FFP2-Maske (muss in der Halle getragen werden) 

 Ggf. Bargeld für Catering, Merchandise, etc. 

 

Bei weiteren Fragen kontaktiert bitte: 

Thomas Keller (GNBF Wettkampf-Organisation) 

Mail: thomas@gnbf.de 

 

Stand: 23.03.2022 

 

Weitere internationale Wettkampf-Termine auf: https://www.gnbf.net/termine/internationale-meisterschaften/ 
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