
 
 

 
 
4Xf Games Premiere 
 
Am 3. Juli 2021 ist es endlich soweit! Die 4XF Games haben im HBTG Premiere auf 
der Landesgartenschau in Überlingen. Aktive und Helfer bezahlen an diesem Tag 
natürlich keinen Eintritt! 
 
Jede/r Teilnehmer/in absolviert zwei anspruchsvolle Workouts of the Day (WOD). 
Entweder gibt es vorgegebene Wiederholungszahlen und die benötigte Zeit wird 
gemessen oder es gilt das Prinzip AMRAP „as many rounds as possible“, dann heißt 
es schnell sein und so viele Runden des vorgegebenen WOD schaffen, wie möglich. 
Aber Achtung: die Judges oder Kampfrichter achten immer auf eine ordentliche 
Ausführung! Am Ende gewinnt der/die Beste aus beiden WOD´s! 
Unterschieden wird natürlich zwischen Männern und Frauen und zwischen 
„Standard“ und „Scaled“. „Scaled“ bedeutet, die Anforderungen sind etwas geringer, 
also leichtere Zusatzgewichte oder einfachere Übungsvariante. So entstehen vier 
Wettkampfklassen: Frauen Standard, Frauen Scaled, Männer Standard und Männer 
Scaled. Die besten jeder Wettkampfklasse qualifizieren sich für das Landesfinale am 
3.10.2021 in Ettlingen!  
 
In Überlingen wird es auch eine Mannschaftswertung geben. Eine Mannschaft 
besteht aus 3 Teilnehmern, davon mindestens eine Frau. Die Zeiten der einzelnen 
Mannschaftsteilnehmer werden zusammengezählt, dann muss noch eine 
Teamchallenge absolviert werden und schon steht die Siegermannschaft fest! 
 
Welche Herausforderungen erwarten euch? 
Es gibt einen Exercise Pool, aus diesen Aufgaben setzen sich die einzelnen WOD’s 
zusammen. Es ist auch jede Variation dieser Übungen möglich! Es kann auch sein, 
dass andere gängige Fitnessübungen im WOD enthalten sind. Aber ihr müsst nur 
Aufgaben lösen, die auch im Fitnesstraining vorkommen können! 
 
Wie läuft der Wettkampf ab? 
Es starten immer mindestens 2 Teilnehmer zeitgleich gegeneinander, niemand muss 
allein gegen die Uhr kämpfen. Haben alle ihr Workout 1 erledigt, erfolgt eine 
Zwischenwertung und nach einer Pause startet Workout 2. Unabhängig von der 
Zwischenwertung bleibt die Startreihenfolge die gleiche, damit jeder Teilnehmer in 
etwa die gleiche Erholungszeit zwischen den WOD’s hat. 
 
Neugierig geworden? 
Dann los! Anmelden! 
 
Aber die Hallen und Fitnessstudios waren bis Pfingsten zu! 
Macht nichts! Die Aufgaben der 4XF Games sind so ausgewählt, dass ihr trotzdem 
alles schaffen könnt, wenn ihr euch zuhause fit gehalten habt! 
 
Wir freuen uns auf euch!!! 
 
Euer 4XF-Orga-Team 


