Einladung zu einem Schulwettbewerb
Die Veranstaltung wird von der Bildungsdirektion für Wien durchgeführt.
Sportart: Gerätturnen
Bewerb: Turn
Organisation:
Mag. Jürgen Frick
E-Mail: reckjf@hotmail.com
Tel: '()(/)+,-.'/
Altersklasse(n):
Bewerb .: Schulen mit sportl. Schwerpunkt (2. bis /. Schulstufe – Klassenmannschaften)
Bewerb +: Schulen ohne sportl. Schwerpunkt (2. bis /. Schulstufe – Klassenmannschaften)
Bewerb 6: alle Schulen (,. bis .6. Schulstufe – Schulmannschaften)
Austragungstermin(e):
+(.'+.+'+'
Austragungsort(e):
Universitätssportzentrum Auf der Schmelz (, ..2' Wien
Hinweise:
Bewerb . und +:
• Die Wettkämpfe werden als Klassenmannschaftswettkämpfe (getrennt nach Schülerinnen und
Schüler sowie Schulen mit sportlichem bzw. ohne sportlichen Schwerpunkt) durchgeführt.
• Alle Schulstufen werden getrennt gewertet.
• Eine Mannschaft besteht aus 2-( Schüler/innen eines Klassenverbandes, von denen die besten 2
pro Gerät gewertet werden.
• Wenn Schüler/innen aus zwei oder mehreren Klassen einer Schulstufe laut Lehrfächerverteilung in einer Turnklasse unterrichtet werden, so zählt dies als Klassenverband.
• Sonderregel: Zwei Klassen, in denen sich insgesamt maximal .+ Schüler/innen eines
Geschlechts befinden und die laut Lehrfächerverteilung dennoch als getrennte Klassen geführt
werden, sind ebenfalls als Klassenverband teilnahmeberechtigt.
• Nicht startberechtigt sind zwei Klassen, die laut Lehrfächerverteilung als getrennte Turnklassen
geführt werden, aber gleichzeitig in einem Turnsaal unterrichtet werden; weiters
Neigungsgruppen, klassenübergreifende Trainingsgruppen, schulstufenübergreifende
Mannschaften und ähnliches.
• In die Gruppe Schulen mit sportlichem Schwerpunkt fallen nur jene Klassenmannschaften, für
die im Fach Bewegung und Sport eine Normalstundenanzahl von mindestens sechs Wochenpflichtstunden festgeschrieben sind. Alle anderen Klassen, deren Stundentafel eine geringere

Anzahl an Turnstunden aufweist, nehmen am Wettkampf + (Schulen ohne sportlichen
Schwerpunkt) teil.
• Jede Schule darf pro Schulstufe, Geschlecht und Wettkampf nur mit je einer Mannschaft
antreten.
Bewerb 6:
• Für den Wettkampf 6 sind Schulmannschaften der ,. – .6. Schulstufe (getrennt nach
Schülerinnen und Schüler) startberechtigt.
• Eine Mannschaft besteht aus - Schüler/innen der ,. – .6. Schulstufe, von denen an jedem Gerät
alle Schüler/innen gewertet werden.
• Jede Schule darf mit einer Mannschaft antreten. Der Wettkampf findet bei mindestens drei
gemeldeten Mannschaften statt.
Um einen organisatorisch einwandfreien Ablauf zu garantieren, ist es notwendig, dass jede
teilnehmende Schule auch eine(n) Kampfrichter(in) stellt. Diese dürfen allerdings nicht
gleichzeitig Mannschaftsbetreuer sein und haben für die gesamte Wettkampfzeit zur Verfügung
zu stehen.
Anmeldeunterlagen:
www.bewegungserziehung.at (Bereich Wettkämpfe)
Weitere Informationen: https://www.turn.'.at/de/schulen/regeln+
Meldeschluss:
Freitag, .). Jänner +'+'

Seite +

