
103102 www.bundesturnfest.at

FEST
SPRUNG-

Bist du SprungFEST?
Anmeldung und Siegerehrung direkt vor 
Ort und Stelle. Dieser Wettbewerb findet 
nur bei Schönwetter statt. Teilnahmebe-
rechtigt sind Turnfestteilnehmer und Be-
treuer.
• Gesprungen wird vom 1-m bzw. 3-m 

Turm.
• Jeder Athlet meldet vor Wettkampf-

beginn 2 verschiedene Sprünge 
beim Kampfgericht an.

• Sprünge werden aus dem Sprung-
katalog gewählt, wobei der erste 
Sprung einen niedrigeren Schwierig-
keitsgrad als der zweite aufweisen 
muss.

• Abzug bei Verzögerungen (30 Sek.)
• Der Sprung wird von 4 Kampfrichtern 

unmittelbar danach mit 0-10 Punkten 
bewertet. Die Endwertung ergibt sich 
aus dem Mittelwert aller Kampfrich-
ter, der mit dem Schweirigkeitsgrad 
des gewählten Sprunges multipliziert 
wird.  

• Zeigt der Athlet einen anderen 
Sprung, als zuvor beim Kampfgericht 
angemeldet, wird dieser mit Null be-
wertet.

Anker: Ein fast gerader Sprung mit 
leichter Rücklage. Die Arme sind vor 
der Brust verschränkt.

Open L-Vis: Sprung muss über der 
Plattform in der Endposition sein. 
Beim Absprung Füße in die Hand neh-
men, Beine spreizen und ausstrecken.

Schmale Katze: Technisch sauber ist 
die Katze, wenn Hände und Füße auf 
einem Punkt und gestreckt sind.

Brett: Beine sind gestreckt, 90° zum 
Oberkörper. Hände liegen an Körper 
und Oberschenkeln.

Breite Katze: Landung auf Unterarmen 
und Schienbeinen. Die Hände schüt-
zen den Kopf vor dem Aufprall auf 
dem Wasser.

Reißer: Ähnlich wie der Anker, nur dass 
ein Bein angewinkelt und gehalten 
wird.

Stuhl: Eintauchen in sitzender Position, 
Hände liegen auf den Oberschenkeln 
und die Beine bilden einen 90° Winkel.

Kartoffel: Kopf berührt als erstes das 
Wasser. Beine sind angehockt und mit 
den Armen umschlungen.

Yogi Arschbombe: Bei diesem Sprung 
gehen die Hände zwischen den Bei-
nen durch und greifen die Knöchel von 
außen.

Offenes Brett ist wie das Brett, nur 
dass die Beine gespreizt sind, wenn 
der Springer aufs Wasser trifft.

Arschbombe: Beine angehockt und mit 
den Armen umschlossen. Gesäß und 
Füße berühren gleichzeitig das Wasser.

Offene Arschbombe: Das Gesäß 
schlägt auf die Wasseroberfläche, 
die gespreizten und gebeugten Beine 
werden mit den Händen gehalten.

Brauni: Das Steißbein trifft das Was-
ser. Beine werden in der Luft ge-
streckt gehalten.
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Hinweis:
Ort und Zeit wird noch ergänzt!

FAHRT
RADSTERN-

Radsternfahrt
Allgemeines 
 
Wels liegt sehr zentral, einigerma-
ßen im Zentrum von Österreich und 
außerdem eines der Fahrradzentren 
in Oberösterreich. Die Quartiere und 
Wettkampfstätten in Wels sind leicht 
und sicher per Fahrrad erreichbar, es 
geht auch zu Fuß oder per Bus, das 
dauert aber doch ein wenig.

Wir wollen deshalb die Radsternfahrt 
wiederbeleben und die Anreise per 
Fahrrad zum Auftakt des Turnfests 
machen. Machen wir daraus eine 
Werbefahrt durch Österreich, für un-
ser Turnfest, für unser Turnen.
Dass dabei die Straßenverkehrsord-
nung beachtet wird, ist selbstver-
ständlich.

Die Radsternfahrt ist eine gemein-
same Fahrt vom Heimatort nach 
Wels. Den einzelnen Gruppen und 
ihren Mannschaftsführern bleibt es 
überlassen, die richtige Strecke zu 
wählen. Kommt es doch darauf an, 
Gemeinschaftsgeist, umsichtiges 
Denken und vor allem Kamerad-
schaft zu üben. Erst das gemeinsa-
me Meistern der anfallenden kleinen 
und größeren Schwierigkeiten am 
Anfahrtsweg machen diese Reise zu 
dem, was sie sein soll – ein lustiges, 
gemeinschaftliches Erlebnis, auf das 
alle Teilnehmer stolz sein können.

Teilnahmebedingungen

1. Die Strecke vom Heimatort bis 
zum Zielpunkt Wels ist aus eige-
ner Körperkraft mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. E-Bikes sind er-
laubt.

2. Die Streckenwahl liegt bei den 
Vereinen, versucht aber, das ös-
terreichische Radwegnetz zu 
nutzen.

3. Die Gruppen sollen als Botschaf-
ter des Turnfests und unseres 
Turnens erkennbar durch unser 
schönes Österreich radeln.

4. Meldung sofort nach Ankunft bei 
der Turnhalle des Welser Turnver-
eins Die Meldestelle ist am Mitt-
woch 15. Juli 2020 und Donners-
tag 16. Juli 2020 von 12.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet. Außerhalb 
dieser Zeit kann in der Festkanz-
lei gemeldet werden

Die Wertung ist
Teilnehmer mal Kilometer Luftlinie 
vom Heimatort nach Wels.
Bekleidung bis 6 Punkte je Teilneh-
mer.
Fahrräder bis 2 Punkte je Teilnehmer.

Alle teilnehmenden Vereine bekom-
men eine Erinnerungsurkunde, der 
Sieger einen Siegerwimpel.




