
                             

VR-Talentiade@Home Gerätturnen 

 

Liebe Trainerin, lieber Trainer, 

die Corona-Pandemie stellt weiterhin für uns alle eine große Herausforderung dar.  

Wir haben derzeit leider keinen Trainingsbetrieb und es ist im Moment auch nicht absehbar, 

wann dieser wieder flächendeckend möglich ist.  Aber wir bleiben zuversichtlich und machen 

das Beste daraus! 

Deshalb möchte der STB euch eine kleine Wettbewerbsaufgabe stellen. Durch unseren 

Partner den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband (BGBV), erhalten die 

teilnehmenden Kinder ein kleines Präsent von uns über euch Übungsleiter. Dieses senden 

wir euch per Post nach Einreichung des Meldebogen zu. 

Wir laden alle 7-10-jährigen Kinder herzlich ein, an der „VR-Talentiade@Home“ 

teilzunehmen.  

Die Kinder können die Übungen Zuhause oder auch im Freien absolvieren. Die Eltern oder 

ältere Geschwister filmen bzw. fotografieren die Übungen und schicken die dokumentierten 

Übungen an die jeweilige Trainerin bzw Trainer.  

Oder es wird während des Onlinetraining die Online-Plattform (z.B. Zoom) direkt genutzt um 

die Übungen abzunehmen. 

Notiert die Ergebnisse aller Turnerinnen und Turner auf dem Meldebogen und schickt diesen 

per Email an gassner@stb.de . 

 

Von der bewerteten Challenge (Beweglichkeit ) der 7-10-jährigen Kinder wird auf 

https://www.stb.de/sportarten/geraetturnen/vr-talentiade/ eine Ranking-Liste fortlaufend 

bis Ende der Laufzeit aktualisiert. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Teilnahme an der VR-Talentiade@Home 

unabhängig von den Stufen 1-3 der VR-Talentiade durchgeführt wird und zu keiner 

Qualifikation berechtigt. 

Wir wünschen Euch viel Spaß und freuen uns auf die eingesandten Unterlagen 

Euer Fachgebiet Gerätturnen  

Anlage: 

• Meldebogen 

• Übungsaufgaben 

• Datenschutzerklärung für die Eltern 

mailto:gassner@stb.de
https://www.stb.de/sportarten/geraetturnen/vr-talentiade/


                             

Leitfaden für die Vereine 

 

1. Animiert eure Kinder zur Teilnahme an der VR-Talentiade@Home und leitet alle 

relevanten Informationen an sie weiter.  

 

                                                                            

2. Fordert die Übungsvideos oder Bilder von euren Kindern ein und tragt die Ergebnisse 

in den Meldebogen ein. Natürlich könnt ihr die VR-Talentiade@Home auch live mit 

euren Kindern über eine Online-Plattform (z.B. Zoom, Microsoft Teams etc.) machen. 

Hinweis: Die Videos müssen nicht ohne Aufforderung an uns gesandt werden. Wir 

behalten uns jedoch vor, stichprobenartig die Richtigkeit der gemeldeten Werte zu 

prüfen. 

 

 

3. Bei der bewerteten Challenge ‚Beweglichkeit‘ wäre es schön, wenn ihr ein Bild von 

den teilnehmenden Kindern einfordern könntet. Diese Bilder eures Vereines würden 

wir dann zu einer Vereinscollage zusammenstellen. Beachtet hierzu bitte die 

Datenschutzbestimmungen. Ihr braucht für jedes Kind eine Einverständniserklärung 

der Eltern. Hierzu könnt ihr das  beigefügte Formular verwenden, das dann für eure 

Unterlagen bestimmt ist.  

 

 

4. Schickt den ausgefüllten Meldebogen, das Vereinslogo und falls vorhandene Bilder 

der Challenge per Email an Katja Gassner: gassner@stb.de  

Wir stellen aus den eingesendeten Bildern und/oder den Vereinslogos eine Collage 

zusammen, die dann auf unserer Homepage und unter www.vr-talentiade.de zu 

finden sein wird.  

 

 

5. Nach Einsendung der Unterlagen erhaltet ihr ein Paket mit kleinen Preisen und 

Urkunden für die teilnehmenden Kinder. 

 

 

https://www.hvw-online.org/fileadmin/hvw/Jugend/Anhaenge/VR-Talentiade_2021/Meldung_VR-Talentiade_%40Home_2021.docx
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