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Wien, Mai 2018 

 „Turn10®-Challenge“, das erfolgreiche Schulprojekt 
jetzt auch für den Vereinssport! 

 
Liebe Vereinsverantwortliche, 
liebe Trainer/innen und Übungsleiter/innen! 
 
Wir freuen uns, dass wir auch 2018 wieder die Möglichkeit haben ein großes Sport-Projekt umzusetzen. Es wurde 
gemeinsam mit den Sport-Dachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION ins Leben gerufen und von der Bundes-Sport 
GmbH ermöglicht: Die „Turn10®-Challenge“ für Vereine! 
 
Die Grundidee ist, dass der gesamte Sportverein möglichst viele Punkte für die Gemeinschaft sammelt. Am Ende gibt es 
Auszeichnungen für die Siegervereine. Alle können wertvoll mitmachen, egal wie „gut oder schlecht“ sie turnen. Es gibt 
für die Turn10®-Challenge zwei Kategorien: Turnverbands-Mitgliedsvereine und andere Sportvereine, die Turn10® 
einmal ausprobieren möchten. 
 
Bekanntlich ist das Turnen als vielseitige Grundsportart eine hervorragende Unterstützung für fast alle Sportarten. Mit 
Turn10® und der Turn10-Challenge ist der Einstieg kinderleicht. Kein Trainer einer anderen Sportart muss Sorge haben, 
dass er sich im Turnen zu wenig auskennt. Und wer schon turnen kann: Umso besser… ☺ 
 
Die Turn10-Challenge ist maßgeschneidert für alle Vereinsturner/innen. Man kann gemeinsam turnen, alle 
gemeinsam bewegen, für den gesamten Verein ein gutes Ergebnis erzielen. 
 
Seit 2008 wird in Österreich und seit 2018 auch in Deutschland nach dem Gerätturnprogramm „Turn10®“ geturnt. 
Durch die Turn10-Challenge wollen wir die Attraktivität dieses Turnprogramms noch steigern. 

Ihr Verein kann sich ab sofort unter www.turn10.at/challenge  für die Turn10-Challenge anmelden. 

Zusätzlich hat ihr Verein im Rahmen der Turn10-Challenge exklusiv die Möglichkeit im Zeitraum September bis 
November 2018 an einer Methodik – Fortbildung mit einer unserer Turn-Spezialisten teil zu nehmen. 
Anmeldungen an eva.poettschacher@oeft.at unter Angabe möglicher Termine. 
Bitte rasch anmelden! Die Auswahl des Vereins erfolgt nach dem „FirstCome, FirstServe“ Prinzip. 

Alle weiteren Informationen finden sie auf der Homepage www.turn10.at/challenge  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Prof. Friedrich Manseder 
Präsident ÖFT 
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