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Unterstützt durch den Aargauer Turnverband

So funktioniert es (1/2):

–  Worum geht es?
Spezielle Zeiten erfordern kreative Ideen. Filmt euer turnerisches Können in der Halle, zu Hause oder im Freien und 
ladet eure Videos auf www.turnovation.ch hoch. Welches Video sammelt am meisten Likes?

–  Welche Disziplinen sind möglich? 
Alles was mit dem Turnsport zu tun hat (wie z.B. Parkour, Saltos, Handstände, Turnshow-Nummern, Geräte, Tanz etc.). 
Egal ob einzeln oder in Gruppen, in der Halle, zu Hause oder im Freien. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

–  Was gilt es zu beachten? 
Die aktuellen Schutzkonzepte sowie Datenschutzgesetze müssen jederzeit und überall eingehalten werden. Die Videos 
müssen in der Corona-Zeit aufgenommen worden sein. Alle Turnerinnen und Turner müssen auf dem Video stets einen 
Mindestabstand von 1.5m einhalten UND eine Maske tragen. Es sind ausserdem maximal 15 Personen in der Halle resp. 
auf dem Video erlaubt.

–  Wer darf mitmachen? 
Alle Turnvereine.

–  Wo können die Videos hochgeladen werden? 
Auf unserer Webseite www.turnovation.ch unter der Rubrik VIDEOchallenge. Die Vorgaben zum Upload sind dort zu 
finden.

–  Wie wird ausgewertet? 
Es findet ein öffentliches Online-Voting durch die Community statt. Das Video mit den meisten Stimmen gewinnt.

–  Wann startet die Challenge? 
Ab dem 11. November 2020 können Videos hochgeladen und gelikt werden.

–  Was kostet die Teilnahme? 
Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos. Damit die Unkosten (Plattform, Werbung und Spesen) gedeckt werden 
können, würden wir uns aber über einen Spendenbetrag von CHF 10.– pro Teilnehmer freuen. Vielen Dank! Der Betrag 
kann ganz einfach per Twint oder IBAN an uns überwiesen werden.
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So funktioniert es (2/2):

–  Wann findet die Schlussfeier statt? 
Im März 2021 ist eine digitale Schlussfeier geplant. Die Vereine können via Live-Stream mit dabei sein, wenn wir die 
Challenge-Sieger küren werden. Details folgen.

–  Teilen erwünscht 
Damit die #TURNovation-Community weiter wächst, freuen wir uns, wenn ihr eure Aktivitäten unter dem Hashtag  
#turnovation auf den sozialen Medien teilt. Vielen Dank!

–  Fragen 
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit via info@turnovation.ch oder in den sozialen Medien (@turnovation2020 in  
Instagram oder #TURNovation-Community in Facebook) mit uns in Verbindung setzen. 
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