
Liebe Vereinsverantwortliche, 

Corona hat uns alle vor so manche Herausforderung gestellt – dank der Digitalisierung haben sich 
hier aber auch tolle Möglichkeiten ergeben, um zumindest zu versuchen, das Beste aus der Krise zu 
machen. Auch beim BTV tut sich auf diesem Gebiet gerade einiges und wir freuen uns, euch heute 
drei taufrische Projekte vorstellen zu können, bei denen ihr – und vor allem auch eure 
Vereinsmitglieder – herzlich zum Mitmachen eingeladen seid. Also, leitet diese Mail bitte weiter, 
kommuniziert die Projekte über eure Kanäle und seid dabei! 

1. Livetraining mit unseren Landestrainern Dominik Prosch und Stefan Mutiu 
Vor einigen Wochen haben wir zusammen mit den Bayerischen Sportfachverbänden Fußball, 
Ski, Tennis, Handball und Volleyball die Initiative „Wir bewegen Bayern“ gestartet. Im Mai 
wird es nun jeden Freitag eine Livetrainingseinheit mit einem der Verbände geben. 
Diesen Freitag, 15.05. ist der BTV dran: Um 17 Uhr auf wirbewegenbayern.de könnt ihr mit 
unseren Landestrainern Gerätturnen Dominik Prosch und Stefan Mutiu sportlich ins 
Wochenende starten. Wir freuen uns auf euch! 
 

2. Turn10® Home Cup 
Ihr habt sie bestimmt auch in eurem Verein: die wettkampfhungrigen Turnerinnen und 
Turner, die wegen Corona gerade auf „Entzug“ sind. Für diese Gruppe ist unser Turn10® 
Home Cup genau richtig! Bei diesem Wettbewerb darf jeder mitmachen, egal ob klein oder 
groß, Gerätturner oder Tänzer, mit Wettkampferfahrung oder ohne. Dazu müsst ihr einfach 
eine Turn10®-Bodenübung turnen: Ihr wählt aus dem Elementkatalog die Turnelemente, die 
ihr sicher beherrscht, und stellt sie zu einer Übung zusammen. Lasst euch beim Turnen 
filmen und ladet das Video anschließend auf unserem Online-Portal hoch. Unsere offiziellen 
Turn10®-Kampfrichter bewerten dann die Ausführung und jeder Teilnehmer erhält seine 
persönliche Urkunde mit der erreichten Punktzahl per Mail zugeschickt. Alle Infos, Regeln 
und das Upload-Portal gibt’s auf www.turn10.de. Wir hoffen, die wettkampffreie Zeit somit 
etwas erträglicher gestalten zu können und freue uns auf viele Teilnehmer. 
 

3. Online-Fitness Festival 
Corona hat uns in vielen Belangen einen großen Strich durch die Rechnung gemacht - auch 
Landesturnfeste mussten ausfallen. Doch die Landesturnverbände haben sich etwas 
Einmaliges einfallen lassen: Am 21.05. findet bundesweit das erste Online-Fitness Festival 
statt! Ihr könnt live am PC an vielen verschiedenen Online-Trainings teilnehmen – zwischen 
09:00 und 21:00 Uhr startet immer zur vollen Stunde ein neues Live-Workout aus 
verschiedenen Standorten Deutschlands. Der BTV sendet zwei Sessions live aus München. 
Den genauen Zeitplan veröffentlichen wir in Kürze auf unserer Website. 

Außerdem noch ein kleiner Hinweis: Ihr bekommt heute im Laufe des Tages eine weitere Mail mit 
einem Corona-Update von uns. Darin fassen wir euch alle Neuerungen zum Thema Wiedereinstieg in 
den vereinsbasierten Sportbetrieb zusammen und geben Tipps und Hinweise, wie ihr euch 
bestmöglich darauf vorbereiten könnt. 

http://www.turn10.de/

