
erlaubt verboten

  

weiter auf Rückseite

Höschenlinie (PL) / Panty Line 
 unterer Abschluss des Höschens (wie hoch) 
Rückseite – das ganze Gesäß muss bedeckt sein.

Vorderseite – folgt der Linie zwischen gebeugtem 
Bein und Körper.

Gerade horizontale Linie, wobei weder der Beginn 
der Gesäßspalte noch die Spalte zwischen den 
Gesäßbacken (intergluteal line) sichtbar sein darf. 

Tangas sind nicht erlaubt (NA) 
Höschen in Hautfarbe sind nicht erlaubt (NA) 
Die Brust muss bedeckt sein 
Der Abstand zwischen den BH-Körbchen darf 5 cm 
nicht überschreiten 

SENIOREN - LATEIN - D- und C-Klasse
Herr Dame

Turnierkleid jede Farbe (C) 

Zweiteiler sind erlaubt, aber das Oberteil darf nicht 
nur ein Bikinioberteil sein 

Startanzug, Anzug, Smoking, 
einfärbige Hose mit einfärbigem, 
langärmeligem (bis zum 
Handgelenk) Hemd. Zusätzlich in 
dieser Kombination erlaubt: 
langärmeliges Hemd mit Gilet. Ein 
Body statt eines Hemds ist 
erlaubt.
Erlaubte Farben: schwarz, 
mitternachtsblau, für Oberteile 
auch weiß. Masche und 
Krawatten sind in jeder Farbe 
erlaubt. 

Hüftlinie (HL) / Hip Line
oberer Abschluss des Höschens (wie tief) 

Pailletten oder 
Perlen, Strass, 
transparenten 
oder 
hautfärbigen 
Materialien. 

Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung auf der Homepage des ÖTSV



Transparenter 
Stoff hinterlegt 
mit nicht-
transparentem 
Stoff 

Hautstoff mit Dekoration (SwD) 

Ein mindestens 5 cm breiter Bereich zwischen 
Hüftlinie (HL) und Höschenlinie (PL) muss mit 
einem der folgenden Materialien bedeckt sein:

Diese 5 cm können in jeder Form sein (z.B. gerade, 
diagonal, gekurvt) und in jedem             Bereich 
zwischen Hüftlinie (HL) und Höschenlinie (HL). 

Höschenschnitt
erlaubter, nicht bedeckter Bereich an der Seite 

keine Einschränkungen – NR

SCHMUCK / APPLIKATIONEN / ZIERRAT, LICHTEFFEKTE
Pailletten oder Strassapplikationen sind auf der 
Turnierkleidung für Herren der D- und C-Klassen 
nicht erlaubt. Dazu zählt auch, wenn 
schmuckähnliche Applikationen auf dem 
Grundstoff der Kleidung aufgebracht wurden und 
somit zur Turnierkleidung gezählt werden müssen. 
Es ist dabei unerheblich, ob eine Verbindung zur 
Kleidung besteht oder nicht. 

keine Einschränkungen – NR

SCHUHE, SOCKEN, STRÜMPFE
keine Einschränkungen – NR

FRISUR
lange Haare müssen zu einem Pferdeschwanz 

gebunden sein
keine Einschränkungen – NR

MAKE_UP
keine Einschränkungen – NR

DEKORATIVER SCHMUCK (NICHT PERSÖNLICHER SCHMUCK)

Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung auf der Homepage des ÖTSV
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