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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 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® - challenge
Punktesystem:

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