
 

„Für jeden ein passendes Angebot“:  

DDiiee  44  öösstteerrrreeiicchhiisscchheenn  

TTuurrnn--PPrrooggrraammmmee   

des ÖFT !  
 

 Zielgruppe Inhalte + Aktivitäten 

ÖÖLLTTAA--TTuurrnneenn  
  
[ Vereinsbewerbe 
[ NEU ab 2004 ! ] 

Alle, die in einem 
Verein regelmäßig, 
aber nur in geringem 
Umfang (1 bis 2x pro 
Woche) turnen. 

Das ÖLTA-Programm ist die Basis des 
Turnens, eine attraktive und motivier-
ende Einsteiger-Plattform für alle Turn-
vereine. Zwei Varianten: Das ÖLTA als 
Sportabzeichen und das ÖLTA als Team-
bewerb (ca. 10 Bewerbe pro Jahr wer-
den angeboten. 4 bis 6 Personen bilden 
eine ÖLTA-Mannschaft. Drei Alterskate-
gorien: Bis 10, bis 14, ab 15 Jahre). 

www.oelta.info 

GGeerräättttuurrnneenn 
 
[ NEU ab 2004 ! ] 

Turnerinnen, die Spaß 
am Turnen haben und 
regelmäßig im Verein 
trainieren und/oder 
Ex-Kunstturnerinnen, 
die noch weiter aktiv 
bleiben wollen. 

Die „Mittelschiene“ für alle  (vorerst nur) 
Mädchen/Frauen, denen das ÖLTA zu 
wenig und das Kunstturnen zu aufwän-
dig/schwierig ist. Offen für jedes Alter 
und (fast) jedes Niveau. Orientierung 
am Teambewerb, aber auch Einzelwer-
tungen. Einfache Geräteanforderungen, 
einfaches Bewertungssystem, Übungs-
Wahlprogramm. Bewerbe auf Vereins-, 
Bezirks -, Landes- und Bundesebene. 

www.oeft.at/geraetturnen.htm 

KKuunnssttttuurrnneenn  Top-begabte Talente 
und Hochleistungs-
turner/innen 

Kunstturnen ist der Hochleistungs- und 
Spitzensport an den olympischen Turn-
geräten, der bis zur Spitze jahrelanges 
intensives und tägliches Training voraus 
setzt. Das Programm für „Profis“ und 
alle, die es von klein auf werden wollen. 

www.oeft.at/kunstturnen.htm 

TTeeaamm--TTuurrnneenn  Turner/innen aller 
Leistungsniveaus, 
die team-orientiert 
sind und sich mit 
ihren Vereinen im 
„Turnwettkampf 
der neuen Art“ 
messen wollen. 

Echter Mannschafts-Dreikampf (alle tre-
ten gemeinsam an) mit Minitrampolin-
Springen, Tempobodenturnen und Akro-
Showgymnastik. Drei Kategorien (weib-
lich, männlich, Mixed) und zwei Alters-
stufen (U16, 16+). Jährlich sind für alle 
Teams bis zu ca. sechs Wettkampfteil-
nahmen bis hinauf zur Staatsmeister-
schaft möglich. Auch viele internationale 
Vergleichsmöglichkeiten mit „normalen 
Turnvereinen“ rund um Österreich. 

www.oeft.at/team-turnen.htm 

 

Alle Programme werden öösstteerrrreeiicchhwweeiitt  nnaacchh  eeiinnhheeiittlliicchheenn  RReeggeellnn ausgetragen ! 
Bewerbe im ÖLTA-Turnen und Team-Turnen sind generell bundesoffen 

(d.h. jeder kann überall mitmachen), Gerätturnen und Kunstturnen sehr häufig ! 
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