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Verhalten und Auftreten

Die Weisungen der Turnfestleitung 
sind zu befolgen. Sie ist das oberste 
Schiedsgericht und Entscheidungsgre-
mium des Turnfestes. In Zweifelsfällen 
gelten die Entscheidungen der Turn-
festleitung.
Verhalten, das nicht unserer Turnerge-
meinschaft entspricht, kann den Aus-
schluss von der weiteren Teilnahme am 
Turnfest nach sich ziehen. Jeder Teil-
nehmer hat mit seinem Verhalten zum 
guten Ansehen des Turnfestes beizu-
tragen.

Das Werben für andere Organisationen 
als den ÖTB durch Handlungen und 
Zeichen beim Fest ist unerwünscht und 
daher zu unterlassen. 

Sollten bei Turnfestteilnehmern har-
te und/oder weiche Drogen gefunden 
werden oder sie unter Einfluss dieser 
angetroffen werden, kann der sofortige 
Ausschluss vom Turnfest ausgespro-
chen werden.

Hinweis:
Die Turnfestleitung kann bei schwer-
wiegenden Verstößen den Ausschluss 
vom Turnfest festlegen. 

Ständiges Schiedsgericht

Die Beurteilung von allfälligen Einsprü-
chen bezüglich der Bewertung und 
der Ahndung von Verstößen, sowie 
der Auslegung dieser Ausschreibung 
erfolgt durch ein Schiedsgericht, be-
stehend aus der Turnfestleitung sowie 
fachkompetenten Personen (Wett-
kampfleiter, Kampfrichterobmann, ...). 
Die beteiligten Parteien sind zu hören.

Jugendschutz 

Die Veranstaltung wird im Sinne des 
oberösterreichischen Jugendschutzge-
setzes durchgeführt: 
• Kein Alkohol und Nikotin für unter
 18-jährige
• Keine harten gebrannten alkohol  

schen Getränke für unter 18-jährige
• Der Verantwortung jedes Erwachse-

nen obliegt es, auf die Einhaltung die-
ser Bestimmungen zu achten.

• Verstöße können den Ausschluss
 von der Veranstaltung zur Folge 
 haben

Festkarte

Jeder Teilnehmer hat im Besitz seiner 
Festkarte/Armband zu sein und diese 
mit sich zu tragen. 

Ohne Besitz einer Festkarte/Armband 
ist das Betreten der Quartiere nicht ge-
stattet. 

NEU!
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Leistungen für Festkarteninhaber: 
• Freier Eintritt für alle nicht karten-

pflichtigen Veranstaltungen 
• Nutzung der Kinderbetreuung 
• Zutritt zu den Quartieren 

Teilnahme an Veranstaltungen 

Es soll für jedermann selbstverständlich 
sein, an unseren gemeinsamen Veran-
staltungen teilzunehmen!

Haftung 

Der Österreichische Turnerbund, seine 
Amtswalter, der ausrichtende Verein, 
sowie die am Turnfest teilnehmenden 
Vereine übernehmen keinerlei Haftung 
für Vermögens- oder Gesundheits-
schäden aller Art, die sich im Rahmen 
der Veranstaltung ereignen können.

Hinweis:
Die Teilnahme am 13. Bundesturnfest 
des ÖTB  erfolgt ausschließlich auf 
eigene Gefahr! Mit der Teilnahme am 
13. Bundesturnfest des ÖTB erklären 
sich die Teilnehmer (Aktive, Betreuer, 
Kampfrichter, Besucher usw.) damit 
einverstanden, im Zuge der Veranstal-
tung gefilmt oder fotografiert zu wer-
den. Sie erklären ihr uneingeschränktes 
Einverständnis zur für sie honorarfreien 
Publikation durch den ÖTB und koope-
rierende Medien und Partner. 

Allgemeine
Wettkampfbestimmungen 

Es gelten grundsätzlich die Bestimmun-
gen des ÖTB, ergänzt durch die Wett-
kampf- und Veranstaltungsordnung 
des Bundesturnfestes. Die jeweils gül-
tige Version und ev. Änderungen sind 
auf www.bundesturnfest.at ersichtlich. 

Wettkampfbewertung

Mannschaftswertung 
Im Wimpelwettstreit (Jugend und Er-
wachsene), im Gruppenwettstreit und 
in den Mannschaftswettkämpfen wer-
den Mannschaftsbewertungen in den 
jeweiligen Stärkeklassen erstellt. Jeder 
Wettkämpfer darf nur für einen Verein 
starten und jeweils nur in einer dieser 
Mannschaften antreten. (Ausnahme: 
Mitglieder der akademischen Turnver-
eine im Vereinswettturnen.) 

Für die Mannschaftswertungen aller 
Bewerbe werden die der Anzahl der 
Kernmannschaft entsprechenden je-
weils besten Wertungen pro Gerät bzw. 
Disziplin herangezogen. 

Die Kernmannschaft besteht aus so 
vielen Paaren bzw. Wettkämpfern wie 
für das Antreten in der jeweiligen Stär-
keklasse minimal notwendig sind.
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Bei den gemischten Mannschafts-
wettkämpfen ohne Angaben zur Kern-
mannschaft kommen pro Gerät bzw. 
Disziplin immer mindestens je eine 
Turnerin und ein Turner in die Mann-
schaftsbewertung.

Vereinsübergreifende Mannschaften 
Es besteht die Möglichkeit, Mannschaf-
ten aus Mitgliedern mehrerer Vereine zu 
bilden. Die Mannschaftsbezeichnung 
sollte alle beteiligten Vereine berück-
sichtigen. Die Teilnehmer werden in der 
Einzelwertung für den Verein gewertet, 
der die Meldung getätigt hat. Derarti-
ge Mannschaften können die jeweilige 
Stärkeklasse gewinnen, nicht aber den 
Bundesjugendwimpel erreichen.
Können aus einer vereinsübergreifen-
den Mannschaft jedoch zwei Mann-
schaften gebildet werden, von denen 
mindestens eine GWS oder WWS- 
Mannschaft bestehend aus Mitgliedern 
nur eines Vereines gebildet werden 
kann, so haben diese Vereine seine 
Mannschaft getrennt zu melden.

Einzelwettkämpfer Jugend
Einzelwettkämpfer dürfen dann teiln-
nehmen, wenn ihr Verein keine Mann-
schaft stellt, in der sie gemäß der 
Ausschreibung berechtigt wären, mit-
zumachen. Einzelwettkämpfer haben 
jene Geräte bzw. Disziplinen zu absol-
vieren, welche auch bei WWS, GWS 
und MWK für die Einzelwertung heran-
gezogen werden.

Sieger 
Die Auszeichnung der „Ersten Sieger“ 
der Wettkämpfe erfolgt im Rahmen der 
Schlussfeier. Alle weiteren Siegerzei-
chen werden im Anschluss an die Sie-
gerehrung in der Festkanzlei vereins-
weise ausgegeben. Die Ergebnisliste 
steht nach der Veranstaltung online auf 
www.bundesturnfest.at zur Verfügung.

Turnfestsieger/in
Die punktbeste Turnerin und der punkt-
beste Turner aus dem Turnfestwett-
kampf sind die „ÖTB Turnfestsiegerin“ 
bzw. der „ÖTB Turnfestsieger“. 

Siegerzeichen 
Jeder Teilnehmer erhält ein Siegerzei-
chen.
• Medaille mit Band oder gleichwerti-

ges Siegerzeichen 
• Urkunde 
• Eichenkranz mit Siegerschleife und 

Urkunde für die Sieger ausgewählter 
Wettkämpfe 

Jede Mannschaft erhält ein Siegerzei-
chen.
• Wimpel oder gleichwertiges Sieger-
   zeichen
• Die Siegermannschaft jedes Wett-
   kampfes erhält den Siegerwimpel
• Urkunde

Gästewertung 
Gäste können unter den gleichen Be-
dingungen wie die Angehörigen des 
ÖTB an den Wettkämpfen teilnehmen. 

NEU!
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Altersklassen 
Bei Einzelwettkämpfen erfolgt eine ge-
trennte Bewertung je Altersklassen. 
Die im Kapitel Altersklasseneinteilung 
festgelegte Einteilung gilt für alle Wett-
kämpfe beim 13. Bundesturnfest des 
ÖTB, sofern keine andere Einteilung 
angegeben ist.
Bei zu geringer Wettkampfteilnehmer-
zahl behält sich der Veranstalter jedoch 
vor, Wettkämpfe mehrerer Altersklas-
sen zusammenzulegen.

Punktetabellen 
Sofern nicht anders angegeben wird 
bei gemischten Wettkämpfen mit 
Leichtathletik oder Schwimmbewerben 
auf Basis der ÖTB Wertungstabellen für 
die Leichtathletik und gemischte Wett-
kämpfe (Fassung 01/2009) gewertet. 
Diese sind unter 
www.bundesturnfest.at einsehbar.

Wettkampfbekleidung 

Einzelwettkampf (EWK) 
Turnerinnen/Jungturnerinnen 

• Turnanzug oder Turnhose & Leib-
chen eng anliegend oder Trikotleib-
chen, dazu kann eine kurze oder 
¾ lange Gymnastikhose getragen 
werden, oder die aktuell gültige ÖTB 
Turnkleidung 

• Turn- oder Gymnastikschuhe oder 
barfuß 

Turner/Jungturner 

• Kurze Hose oder Spannhose mit eng 
anliegendem Leibchen oder Trikot-
leibchen oder Body mit kurzer enger 
Hose oder Spannhose, oder die ak-
tuell gültige ÖTB Turnkleidung. 

• Socken und Turn- oder Gymnastik-
schuhe oder barfuß bei kurzer Hose, 
Socken und Turn- oder Gymnastik-
schuhe bei Spannhose 

Mannschaftswettkampf
(MWK, VWT) 

Turnkleidung wie EWK, gleiches Er-
scheinungsbild mit den Kombinations-
möglichkeiten wie im EWK.
Kreatives Vorstellen bzw. Kreativbe-
werb: es kann eine zu der Vorführung 
passende Kleidung getragen werden.

• Für Leichtathletikwettkämpfe ist eine 
zweckmäßige, vereinseinheitliche 
oder mannschaftseinheitliche Wett-
kampfkleidung zu tragen. 

• Sponsoren- / Werbeaufschriften sind 
auf der Wettkampfkleidung untersagt 

• kein Schlabberleibchen oder weite 
Hosen 

• Schmuck, durch dessen Tragen Ver-
letzungsgefahr entstehen kann ist 
abzulegen. 

• Gäste: vereinsmäßig oder mann-
schaftseinheitliche Turnkleidung mit 
gleichen Grundanforderungen wie 
oben.

NEU!




