
Willkommen bei der 
 UNION HORN – Sektion Sportakrobatik! 

 

www.sportakrobatik-horn.at  

 
Wir freuen uns, euch bei uns begrüßen zu dürfen und möchten euch gerne  

ein paar allgemeine Informationen weitergeben. 
 
 

VEREIN 
 
Der Verein ist eine Sektion innerhalb der Union Horn und generell ist Sportakrobatik in Österreich im ÖFT 
www.oeft.at eingegliedert. 
Wir nehmen regelmäßig an nationalen und internationalen Meisterschaften teil.  
 
SPORTAKROBATIK ist ein Leistungssport!   
 
unsere Kids treten als Team – in Formationen mit 2 bis 3 Sportlern – bei div. Wettkämpfen an.  
 

UNSER TEAM 
 
Sektionsleitung:   Sandra Kaufmann  
Stv. Sektionsleitung:  Regina Patzl  
Trainer:    Dave, Regina, Sabine, Marina, Nicole & Sandra 
 

TRAINING 
 
Ort:   Sporthalle Horn, Kirschenallee 3, 3580 Horn  

& Bundesgymnasium Horn, Puechhaimgasse 21, 
3580 Horn (Eingang bei Radabstellplatz HAK)  

 
Trainingsgruppen:  die Einteilung in die jeweilige Sportakrobatik Gruppe obliegt der Sektionsleitung 
 
Trainingszeiten: die aktuellen Trainingszeiten finden sie auf unserer Homepage 

 
FORMATION 

 
Sportakrobatik wird als Paar oder als Trio geturnt (bei Jungs auch 4er-Kombi). Obwohl es in Österreich 
eine mädchendominierte Sportart ist, sind „reine“ Burschen- und auch Mixed-Formationen sehr gern 
gesehen  Die Zusammenstellung hängt von Alter und Können ab und wird von den Trainern bestimmt.  
 

WETTKÄMPFE 
 
Unser Ziel ist es, Neu-Starter (ab der Klasse Kinder 1/ Kids Cup & Kinder 2/ First Step Bewerb) bereits im 
ersten Jahr bei Meisterschaften in ihrer Klasse antreten zu lassen. 
Daher ist es notwendig, dass die gesamte Formation auch regelmäßig beim Training anwesend ist! 
Meisterschaften finden in der Regel im März, April, Mai und Juni statt. 
Wir sind bemüht die Termine so zeitig wie möglich bekannt zu geben, damit diese Wochenenden in den 
„Familien-Kalendern“ berücksichtigt werden können.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportakrobatik-horn.at/
http://www.oeft.at/


TURNANZUG 
 
        Bei Wettkämpfen muss jede Formation einen einheitlichen Anzug tragen. 

   
 
Alle Turner/-innen müssen ihren eigenen „Vereins“ Turnanzug, welcher über den Verein 
bestellt werden kann, besitzen. (Kostenpunkt ca. € 30 -, Angebot-abhängig) Diese müssen 
grundsätzlich immer für jede Show inkl. Dutt mit schwarzem Haargummi getragen werden, 
außer es wird explizit etwas anderes vom zuständigen Trainer vorgegeben! Die Turnanzüge 
können ebenfalls auch gleich für das Auftreten bei einem Wettkampf genutzt werden. 
 

TRAININGSANZUG 
 
Bei Wettkämpfen ist ein einheitliches Auftreten vom jeweiligen Verein erforderlich. 
D.h. die Sportler müssen bei einem Wettkampf beim Einmarsch den gleichen 
Trainingsanzug tragen.  
 
Für Kids Cup (Klasse Kinder 1) und Neulingsklasse (Klasse Kinder 2) gibt es einen 
geliehenen Anzug oder es wird mit dem Turnanzug einmarschiert. 
 

Ab der Klasse Jugend 3 müssen alle Turner/-innen ihren eigenen Trainingsanzug 
besitzen, der ebenfalls über den Verein bestellt werden kann. (Selbstbehalt ca. € 60  - 
70 -) 
 

SONSTIGES 
 
Formation 
Bereits in den ersten Wochen des Schuljahres werden die Formationen zusammengestellt.  
Bitte berücksichtigt, dass es keine leichte Aufgabe ist, nach Alter, Können, Gewicht und Größe die 
Partnerinnen auszuwählen.  
 
Zeitgleich erlernen unsere Neu-Starter die Basics für diese Sportart, um sie in eine Formation einbinden zu 
können.  
 

Es hat sich bewährt, die Tel.Nr. der Partner-Eltern auszutauschen, da immer wieder 
mal eine Entscheidung – und zwar als Team - getroffen werden muss. 
 

Fixe Formationen erlernen dann die - für ihre Klasse notwendigen - Elemente sowie die Choreografie einer 
Kür. 
 
Meisterschaft 
Der Kids-Cup in Niederösterreich besteht aus jeweils drei Teilen und wird jeweils an verschiedenen Orten 
in Niederösterreich ausgetragen.  Es ist verpflichtend an allen drei Wettkämpfen teil zu nehmen. Aus der 
Gesamtwertung über alle drei Cups qualifizieren sich die vier besten Trios und Duos für die 
Österreichischen Meisterschaften. (Klasse Kinder 1)  
Der Austragungsort der ÖMS wird jedes Jahr neu von allen österreichischen Vereinen entschieden. 
 
Die An- und Abreise sowie Unterkünfte für etw. Übernachtungen sind selbständig zu organisieren.  
 
Bewertung  
erfolgt in Hinblick auf technische und artistische Ausführung der Kür durch Kampfrichter aus allen 
teilnehmenden Vereinen. 
Das detaillierte Reglement kann man auf der Homepage des ÖFT unter Sportakrobatik – Reglement 
nachlesen und selbstverständlich stehen wir für Fragen gern zur Verfügung! 

 
Union Horn - Sektion Sportakrobatik unter der Leitung von Sandra & Regina 


