
 

 
 
 
 
 
 

Wettkampfregeln 
 

Männer Physique (MP) 
  Stand August 2016 

 
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
1. VORAUSSETZUNG 

 
 

Teilnahmeberechtigt ist nur der Inhaber eines Starterbuches, der 

aktuellen Starterlizenz der ÖABFF/IFBB-Austria und der Registration 

für den jeweiligen Wettkampf, an dem der Athlet 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 Teilnehmer zu internationalen 

Meisterschaften im Ausland erfolgt ausschließlich über die 

ÖABFF/IFBB- Austria. 



 

 II.  WETTKAMPFABLAUF 

Grundsätzlich gilt in Österreich der internationale Wettkampfablauf. 
 

Es gibt folgende Klassen im Männer Physique: 
 

• Bis zu und einschließlich 170 cm 

• 170,1 bis 174 cm 

• 174,1 bis 178 cm 

• Über 178 cm 

 
Es gibt folgende Klassen bei den Junioren: 

 Bis zu 174 cm 

 174,1 bis 178 cm 

 über 178 cm 

 

Bei den Masters Physique gibt es eine offene Klasse.  

 

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 der Teilnehmer rechtzeitig 

an dem dort angegebenen Ort zu melden. Während der Registrierung 

und Größenmessung wird die MP-Short getragen und überprüft. 

 
Jeder Teilnehmer muss für Runde 1 (Vorentscheidung) sowie für Runde 

2 (Finale) eine MP-Short tragen, die den folgenden Kriterien 

entsprechen muss: 



 

1. Material und Farbe kann sich der Athlet selbst aussuchen. 

2. Eng anliegende Lycra Style Shorts sind NICHT erlaubt 

3. Die MP-Short muss mit dem Knie abschließen (Knie verdeckt) 

4. Keine Schuhe 

5. Kein Schmuck außer Ehering 

Persönliche Sponsor Logos an den MP-Shorts sind NICHT erlaubt. 

Ebenfalls nicht erlaubt sind internationale Kennzeichen/Fahnen für 

Länder wie z.B AUT für Österreich etc.  Wenn ein Herstellerlogo (z.B: 

Nike, Adidas) sichtbar ist, so wird dieses akzeptiert. 

 
2. VERHALTENSREGELN 
 

 Schmuckstücke wie Piercings, Ketten, Amuletts oder Uhren sind 

immer spätestens vor Betreten der Bühne abzunehmen.  

 Dasselbe gilt für optische Brillen. 

 Die Verwendung von abwischbarer Farbe mit Make Up-Effekt 

bzw. glänzenden Cremes oder Öl mit Bronzeeffekt ist untersagt. 

Die Einhaltung dieser Vorschrift wird direkt vor Betreten der Bühne 

durch Funktionspersonal der  ÖABFF/IFBB-Austria  überprüft. Bei 

Nichteinhaltung wird dem Athleten 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. 

 Durch ein selbständiges Verlassen der Wettkampfbühne, ohne 

dass es dafür eine klar erkennbare Notwendigkeit gäbe, führt zur 

Disqualifikation des Athleten.   

 



 

Den Anordnungen des technischen Personals und des Wettkampfleiters 

ist unbedingt Folge zu leisten. 

 TECHNISCHER ABLAUF DER BEWERTUNG  

a) Vorentscheidung 
 
Eliminations-Runde 

Bei mehr als 15 Teilnehmern bleibt es dem Hauptkampfrichter 

überlassen, eine Eliminationsrunde durchzuführen. Die Bewertung 

beginnt mit der nummerischen Aufstellung aller Teilnehmer. Nach 

Aufrufen des Jurysprechers werden die Athleten in Gruppen von 3 - 5 

Teilnehmern in den Bühnenvordergrund geholt. Danach führen sie 

gemeinsam 4 Vierteldrehungen im Uhrzeigersinn durch. Eine Hand ist 

an der Hüfte, die vier Finger sind an der Körpervorderseite sichtbar. 

Der zweite Arm hängt locker entlang des Körpers mit geöffneter Hand. 

Es qualifizieren sich maximal 15 Teilnehmer für das Semi-Finale. 

 

b) Semifinale 
 
Runde 1 - Line Up und Vierteldrehungen 

Zur Schaffung eines ersten Endruckes für die Jury werden jeweils  5 

Athleten 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 wird der erste 5er Vergleich 

aufgerufen. Er ergibt sich aus der Summe der 5 Top-Nennungen jedes 

einzelnen Jurymitgliedes. 

Beginnend mit der Vorderansicht drehen sich die Aktiven nach Angabe 

des Sprechers im Uhrzeigersinn zunächst zur Seitenansicht links 

(Linker Arm in der Hüfte), danach zur Rückenansicht, weiter zur 

Seitenansicht rechts (rechter Arm in der Hüfte) und schließlich wieder 

zur Ausgangsposition nach vorne. 

Jeder Teilnehmer muss mindestens einmal aufgerufen werden.  



 

 
KÖRPERHALTUNG 

 
Line Up: Vorder- und Rückenansicht: Die Teilnehmer stehen locker 

auf der Bühne eine Hand an der Hüfte. Bei den Seitansichten ist dies die 

Hand, die der Jury zugewendet ist. Bei der Vorderansich müssen vier  

gestreckte Finger an der Körpervorderseite sichtbar sein.  

 

Bewertungsrichtlinien: Symmetrie, Harmonie, Proportionen, 

Gesamteindruck, männliche Ausstrahlung,  allgemeine Körperpflege, 

Hautqualität, männliche Ästhetik, sportlich-athletische Erscheinung. 

Extreme Definition wie im Bodybuilding ist NICHT erwünscht und wird 

abgewertet. 

c) 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. Schmuck ist nicht erlaubt. Im Finale wird 

endgültig der Sieger ermittelt 

Jeder Teilnehmer wird einzeln aufgerufen und vorgestellt. Dabei geht er 

ähnlich wie bei einem I-Walk (Laufsteg) zum Bühnenvordergrund, wo er in 

der Bühnenmitte in der Vorderansicht anhält (Bodenmarkierungen 

beachten!). Er kann seine persönlich besten Ansichten in den vier 

Vierteldrehungen präsentieren. Danach geht er an seinen zugewiesenen 

Platz im Line Up zurück. Dort präsentiert er wieder seine Vorderansicht. 

 

Dann führen alle Teilnehmer gemeinsam die 4 Körperdrehungen nach 

Angabe des Sprechers im Uhrzeigersinn durch. Die Positionen innerhalb 

der 6 Athleten werden auf Ansage hin gewechselt. Diese Art der Vergleiche 

können bei Zeitnot unter Wegfall des I-Walk als Runde 2 gewertet werden. 

 



 

4. KAMPFGERICHT UND AUSWERTUNG 

Das Kampfgericht kann aus 5, 7 oder 9 Kampfrichterinnen und 

Kampfrichtern bestehen. Jeder Teilnehmer 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. Der Athlet mit der niedrigsten Platzziffer ist 

Sieger. 

 

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 dem 

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

neben dem 1. Platz. 

Ein sportlich unfaires Verhalten von Athleten 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

MEN´S PHYSIQUE

DEFINITION: The Men´s Physique category is aimed at men who prefer to 

develop a less muscular, yet athletic and aesthetically pleasing physique.



JUNIOR

Class A: Up to and incl. 174 cm

Class B: Up to and incl. 178 cm

Class C: Over 178 cm

SENIOR

Class A: Up to and incl. 170 cm

Class B: Up to and incl. 174 cm

Class C: Up to and incl. 178 cm

Class D: Over 178 cm

Open category in Muscular Men´s

Physique

MASTER Open category over 40 years



Competitors will wear an opaque, loose-fitting, knee-long board shorts. 

The colour and fabric of 

the shorts will be left to the

competitor’s discretion

Only wedding rings

are alloowed



No tight lycra 

style shorts are 

allowed

Personal sponsors or

logos are not permitted

on the board shorts. 

However, a 

manufacturer-s logo is

acepted



Except for a wedding ring, jewellery will not be worn 



If there are more than 15 competitors, the judges shall select the top 15 to advancing to 

semifinals (Round1). All semifinalists will be called onstage as a group in a single line and 

numerical order. In groups of no more than eight competitors at a time will go to the center of 

the stage and will perform quarter turns, staying motionless. 

Quarter Turn Right

(Left side to the judges)
Quarter Turn Back

(Back to the judges)

Quarter Turn Right

(Right side to the judges)

Front position

(Face front to the judges)



The top 6 athletes from the Prejudging advance to the finals, which consist of a single round (Round 2).

Competitors may use a different shorts than in Round 1; however, they must still conform to the standars of 

taste and decency as in Round 1. First, competitors enter the stage one by one, in numerical order and perform 

four quarter turns individually, in the center part of the stage. 



Than, the top 6 finalists are directed to the center of the stage to perform, as a group, four quarter turns in 

numerical order and then in the reverse order.

Front position

(Face front to the judges)
Quarter Turn Right

(Left side to the judges)

Quarter Turn Back

(Back to the judges)

Quarter Turn Right

(Right side to the judges)




