
Neue Chance für alle! 

challenge 

Für
 

Sch
ule

n



unsere vision:

alle schüler/innen 
in österreich 
turnen turn10®.



turn10® geräte:

Diese vier Geräte werden in der Schule 
bewertet:

Mädchen:	
Boden,	Balken	(Turnbank),	Reck,	Sprungkasten.

Burschen:	
Boden,	Barren	(Turnbank*),	Reck,	Sprungkasten.

	

*Ausweichmöglichkeit, falls kein Barren vorhanden ist



turn10® challenge 
2018
Es wird im Laufe des Jahres 2018 pro Klasse 
eine interne Leistungsabnahme an den vier 
Geräten durchgeführt, bei der alle Punkte pro 
Klasse aufgelistet und ab 15. September in 
ein Online-System eingegeben werden.

Die	Anmeldung	der	Schule	ist	bis	15.	Mai	
unter	www.turn10-at/challenge	möglich.

Bundessieger

 

 

Ihr individueller Informations- und 
Gestaltungsbereich 

Die	Abnahmen	müssen	bis	15.	November	2018	
abgeschlossen	sein.	Danach	erfolgt	die	Auswertung.

Unterteilung

Sieger

5.-8.	Schulstufe 9.-13.	Schulstufe1.-4.	Schulstufe



schüler/innen 
sammeln 
punkte für die 
gemeinschaft:
• Bis zu 10 Elemente pro Gerät ergeben 
 maximal	10	Grundpunkte	pro	Schüler/in.

•  Mit einer guten Ausführung (Haltung, 
 Technik und Dynamik) kann die/der 
 Schüler/in noch	zusätzlich	maximal	
	 10	Zusatzpunkte erreichen.

•  Pro Gerät kann ein/e Schüler/in maximal	
	 20	Wertungspunkte schaffen.

•  Insgesamt kann ein/e Schüler/in maximal			
	 80	Wertungspunkte	und	10	Mitmachpunkte		
	 zu der Schulwertung beitragen.  



turn10®- challenge 
punktesystem:
Mit Hilfe des bestehenden Turn10-Punkte-
Systems und einer einfachen Berechnungsformel
(die Summe aller erturnter Wertungs- und 
Startpunkte dividiert durch die Teilungszahl1) 
mal eintausend) ergibt sich die Schulpunkte-
Anzahl für die prämierte Jahreswertung aller 
teilnehmenden Schulen Österreichs. 

Um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu motivieren, 
zu fördern und zu unterstützen, gibt es bei	einer	Leistungs-
abnahme	einen	Starterbonus	von	10	Punkten	pro	Schüler/in.

Somit trägt jede/r Schüler/in (auch leistungsschwächere) 
bereits durch die Teilnahme zu einer höheren Gewinnchance bei.

1)maximal mögliche Punkteanzahl - alle nehmen teil, jeder einzelne erreicht     

  Wertungspunktemaximum

Schule	mit	900	Schüler/innen
Teilungszahl	90.000

Abnahme:	
Klasse	1c:	25	Teilnehmer/innen	(TN)

Starterbonus                               (25x10) = 250
Wertungspunkte aller TN z.B.         = 875

Gesamtpunkte                                             1.125

Klassenpunkte												(1.125:90.0001)) x 1.000 =	 12,5
1) Teilungszahl der Schule

Klasse	3a:	22	Teilnehmer/innen	(TN)

Starterbonus                              (22x10) = 220
Wertungspunkte aller TN z.B.         = 660

Gesamtpunkte                                             880

Klassenpunkte														(880:90.0001)) x 1.000 =	9,8
1) Teilungszahl der Schule

Gesamtschulpunkte	am	Ende	des	Schuljahres:	

					12,5	+	9,8	+	...	+	...	=	Gesamtpunktezahl



je mehr teilneh-
mer, desto höheres 
startkapital!
Die sieben Sieger der Turn10-Challenge 
(4 Vereinssieger, 3 Schulsieger) werden im 
Rahmen einer Vereins- oder Schulveranstal-
tung geehrt und erhalten Siegespreise.

Jede/r einzelne Aktive erhält eine persönliche 
Urkunde und einen Turn10-Button



turn10®- challenge: 
die werbe- & info-
maßnahmen.

 

 

Ihr individueller Informations- und 
Gestaltungsbereich 

Prof. Friedrich Manseder 
ÖFT-Präsident

Eva Pöttschacher
Projektleiterin turn10®/Schule

urkunde
für die erfolgreiche teilnahme an der turn10®-challenge 

im schuljahr 2016/17

Turnlehrer/in                                                                Klasse/Schule

Punkteanzahl 

Teilnehmer/in

Anna Maria Mustermann

90

Prof. Hans Perter Mustermann 3 C, Bundesgymnasium
Mustername, Musterort

meine schule/verein 
gewinnt! 

Turn10® Challenge Plakat

Regelheft für 
Vereine und Schulen

Teilnehmer-Button

Teilnehmer Urkunde

Teilnehmer T-Shirt

Info Flyer für SchulenInfo Flyer für Vereine

Was ist turn10®?
Turnen fördert die motorischen Grundei-

genschaften wie Kraft, Schnelligkeit und 

Beweglichkeit. Das Erlernen neuer Bewe-

gungsabfolgen steigert zudem die Koordi-

nation sowie die Konzentrationsfähigkeit. 

Das innovative System von Turn10® erfreut 

sich seit fast 10 Jahren bei Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen ständig wachsen-

der Beliebtheit. Turn10® ist die perfekte 

Grundlage für neue coole Trends wie Par-

cour, Freerun oder Streetdance. Es wird 

auch ihre Schüler/innen begeistern!

turn10® - ein pädagogischer Mehrwert
Das System von Turn10® ist einfach, lo-

gisch und sehr schnell zu verstehen. Man 

kann seine Übungen an den  einzelnen Ge-

räten selbst zusammenstellen. Dabei ist 

jedes Element einen Punkt wert, egal, wie 

subjektiv schwierig es ist. Fehler werden 

nicht bestraft, sondern Gelungenes be-

lohnt. Infos dazu auch auf www.turn10.at/

challenge 

turn10® - challenge 2018

Die Schüler/innen üben an den vier Turn-

geräten Boden, Reck, Sprung und Balken 

(Mädchen) bzw. Barren (Burschen) ihre 

Übungen und zeigen im Laufe des Schul-

jahres was sie gelernt haben. Die Punkte 

werden aufgelistet und in ein Online-

System eingegeben. 

turn10® - challengePunktesystem:
Je mehr Schülerinnen und Schüler ihrer 

Schule mitmachen, desto höher sind die 

Chancen. Jede/r Teilnehmer/in sammelt 

Punkte für die Gemeinschaft – denn er/

sie steuert bereits 10 Mitmachpunkte bei. 

Dazu addieren wir die erreichten Wer-

tungspunkte und dividieren das gesamte 

Ergebnis durch eine errechnete Teilungs-

zahl (maximal mögliche Punktzahl der 

Schule – alle nehmen teil, jeder einzelne er-

reicht Punktemaximum). Dies soll zu einem 

fairen Wettbewerb zwischen unterschied-

lich großen Schulen beitragen.  

turn10®- Teilnahme-bedingungen:
Teilnahmeberechtigt ist jede Schule Öster-

reichs. Unterteilt in Schulstufen (1.-4., 5.-8. 

und 9.-13.) gibt es Landes- und Bundessieger.turn10®- Kontakt und Info:  
Anmeldung, sowie alle Informationen 

zur Turn10®-Challenge und dem Turnpro-

gramm unter: www.turn10.at/challenge turn10®- challenge Projektleiterin: 
Eva PöttschacherÖsterreichischer Fachverband 

für Turnen (ÖFT)Schwarzenbergplatz 10/3
1040 WienTel.: +431 505 51 79Mobil: 0664/1737024Email: eva.poettschacher@oeft.at
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Was ist turn10®?
Turnen fördert die motorischen Grundei-

genschaften wie Kraft, Schnelligkeit und 

Beweglichkeit. Das Erlernen neuer Bewe-

gungsabfolgen steigert zudem die Koordi-

nation sowie die Konzentrationsfähigkeit. 

Das innovative System von Turn10® erfreut 

sich seit fast 10 Jahren bei Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen ständig wachsen-

der Beliebtheit. Turn10® ist die perfekte 

Grundlage für neue coole Trends wie Par-

cour, Freerun oder Streetdance. Es wird 

auch deinen Verein begeistern!

turn10® - ein pädagogischer Mehrwert
Das System von Turn10® ist einfach, 

logisch und sehr schnell zu verstehen. 

Man kann seine Übungen an den  ein-

zelnen Geräten selbst zusammenstel-

len. Dabei ist jedes Element einen Punkt 

wert, egal, wie subjektiv schwierig es 

ist. Fehler werden nicht bestraft, son-

dern Gelungenes belohnt. Infos dazu auch 

auf www.turn10.at/challenge turn10® - challenge 2018

Die Aktiven üben an den fünf Turngeräten 

Boden, Minitramp, Reck, Sprung und Balken

(weiblich) bzw. Barren (männlich) ihre Übun-

gen und zeigen im Rahmen einer Abzei-

chen-Abnahme an vier von fünf Geräten, 

was sie gelernt haben. Die Punkte werden 

aufgelistet und in ein Online-System ein-

gegeben.

turn10® - challengePunktesystem:
Je mehr Aktive deines Vereins mitma-
chen, desto höher sind die Chancen. 
Jede/r Teilnehmer/in sammelt Punkte 
für die Gemeinschaft – denn er/sie 
steuert bereits 10 Mitmachpunkte bei. 

Dazu addieren wir die erreichten Wer-
tungspunkte.

turn10®- Teilnahme-bedingungen:
Teilnahmeberechtigt ist jeder Verein Ös-

terreichs. Unterteilt in vier Kategorien 

(Vereine mit einer Mitgliederzahl bis 100, 

101-500, über 500, Neueinsteiger*) gibt es 

Landes- und Bundessieger. *Neueinsteiger sind Vereine, die noch nie 

an offiziellen Turn10® Wettkämpfen teilge-

nommen haben.

turn10®- Kontakt und Info:  
Anmeldung, sowie alle Informationen 

zur Turn10®-Challenge und dem Turnpro-

gramm unter: www.turn10.at/challenge turn10®- challenge Projektleiterin: 
Eva PöttschacherÖsterreichischer Fachverband 

für Turnen (ÖFT)Schwarzenbergplatz 10/3
1040 WienTel.: +431 505 51 79Mobil: 0664/1737024Email: eva.poettschacher@oeft.at

Web: www.turn10.at
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eva pöttschacher
Als Kind zweier turnbegeisterter Eltern habe ich mein Leben 
von Beginn an in Turnsälen verbracht, wo ich bis zu meinem 
siebzehnten Lebensjahr meiner Leidenschaft als Turnerin im 
Wiener Landeskader und auch im Nationalkader nachgegangen bin.
Nach der Ausbildung zur staatlich geprüften Trainerin 1984 war 
ich im österreichischen Nationalkader tätig, und habe Turnerinnen 
bis zur österreichischen Spitze und zu Europa- und Weltmeister-
schaften gebracht.
In dieser Zeit habe ich auch die Liebe zum Tanz entdeckt. Durch 
zahlreiche Aus- und Fortbildungen habe ich die Perfektion für 
die Zusammenstellung vieler Choreographien für die Boden-
übungen der Turnerinnen, und auch für zahlreiche Shows, u.a. 
für eine große Gala in der Wiener Stadthalle erhalten.
Die Zusammenarbeit mit Kindern, die Leidenschaft Musik durch 
Tanz auszudrücken und der Spaß an der Bewegung stehen bei 
mir nach wie vor im Vordergrund. 

Bewegung	und	Sport	in		der	Schule	bzw.	im	Verein	legt	für	
mich		die	Basis	für	ein	gesundes	und	aktives	Leben.		
Das	Bewegungsdefizit	eines	Kindes	oder	Jugendlichen	ist	ein	
Leben	lang	fast	nicht	aufzuholen!	Die	Unterstützung	und	Förde-
rung,	ab	dem	Volksschulalter,	ist	ein	wertvolles	Geschenk.


