BliibFITchallenge

So funktioniert es (1/2):
– Worum geht es?
Gemeinsam halten wir uns über die Wintermonate fit! Registriert euch auf www.turnovation.ch, schnallt eure Sportuhr
ans Handgelenk, führt euer Training durch und erfasst eure aktiven Trainingszeiten auf der Web-App. Welcher Verein
sammelt insgesamt am meisten Stunden?
– Welche Disziplinen sind möglich?
Jegliche sportlichen Betätigungen sowohl zu Hause, in der Halle wie auch im Freien. Zum Beispiel Joggen, Biken,
Skifahren, Langlauf, Workout ab Video, Vereinstraining via Videochat oder in der Halle und vieles mehr. Trainings
beispiele erhaltet ihr z.B. auch bei Aargau aktiv oder beim STV Fit@home.
– Was gilt es zu beachten?
Die aktuellen Schutzkonzepte müssen jederzeit und überall eingehalten werden.

– Wer darf mitmachen?
Alle
– Wo können die Trainingszeiten erfasst werden?
Über die #TURNovation Web-App. Registriere dich, deinen Verein oder dein Team auf www.turnovation.ch und du
erhältst per E-Mail den Link. Dieser kann dann auch an Turnkameraden etc. verteilt werden.
– Wie wird ausgewertet?
Alle erfassten Zeiten pro Verein/Team werden zusammengezählt. Der Verein/das Team mit den meisten Stunden
gewinnt.
– Wann startet die Challenge?
Die BliibFITchallenge startet am Mittwoch, 11. November 2020.
– 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.
– Was gibt es zum Fairplay zu sagen?
Wir Turner und Turnerinnen sind ein ehrliches Volk. Deshalb vertraut #TURNovation darauf, dass die Resultate auch so
notiert werden, wie sie tatsächlich erreicht wurden.
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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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