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LFW,	  
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National-‐Trainerin	  
KARI	  Obfrau	  
ÖFT	  Verbandszentrale	  
	  
	  
	  

	  	  
	  

Wien,	  10.11.2017	  
Ausschreibung	  und	  
Einladung	  zur	  
	  

ÖFT-‐ÜbungsleiterInnen-‐Ausbildung	  für	  
Rhythmische	  Gymnastik	  2017	  

ÖFT	  Kurs	  Nr.	  17	  -‐	  14064	  Modul	  2	  
ÖFT	  Kurs	  Nr.	  17	  -‐	  14065	  Modul	  3	  

	  
für	  NeueinsteigerInnen	  in	  die	  Rhythmische	  Gymnastik	  

Drei	  Module,	  einzeln	  oder	  getrennt	  absolvierbar	  
	  

	  
ÖFT-‐Übungsleiterkurse	  bilden	  den	  Einstieg	  in	  das	  qualifizierte	  Ausbildungssystem.	  Im	  inhaltlichen	  Anschluss	  
werden	  vom	  ÖFT	  gemeinsam	  mit	  den	  Bundes-‐Sportakademien	  die	  staatliche	  Instruktor-‐	  und	  TrainerInnen-‐
Ausbildung	  organisiert.	  
	  

Teilnehmerinnen-‐Zielgruppe:	  
▪	   Alle,	  die	  als	  ÜbungsleiterInnen	  in	  Rhythmischer	  Gymnastik	  einsteigen	  möchten.	  
▪	   Alle,	  die	  Rhythmische	  Gymnastik	  zusätzlich	  im	  Verein	  anbieten	  möchten.	  
▪	   Alle,	  die	  von	  der	  Basis	  an	  Rhythmische	  Gymnastik	  erlernen	  wollen.	  
▪	   Alle,	  die	  in	  weiterer	  Folge	  eine	  Instruktor-‐Ausbildung	  absolvieren	  möchten.	  
	  
Betreuungs-‐Zielgruppe:	   	  
▪	   Untrainierte	  /	  AnfängerInnen	  und	  mäßig	  Fortgeschrittene	  im	  Alter	  von	  6	  bis	  13	  Jahre	  
▪	   Gymnastinnen	  der	  Kinder-‐	  bis	  Jugendklassen.	  
	  

ÖFT-‐Basismodul	  Modul	  1	  

alle	  Informationen	  siehe	  Ausschreibung	  Basismodul	  auf	  der	  ÖFT	  Homepage	  www.oeft.at	  
Die	  erfolgreich	  abgelegte	  Prüfung	  ist	  Voraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  an	  den	  RG-‐

Modulen	  2	  und	  3!!!	  
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Modul	  2	  (17-‐14064)	  

08.-‐10.12.2017	  

ÖFT	  –	  Österr.	  Fachverband	  für	  Turnen	  
Schwarzenbergplatz	  10/3	  –	  1040	  Wien	  
	  

Halle	  des	  1.	  Wiener	  Turnvereins	  
Schleifmühlgasse	  23,	  1040	  Wien	  

FR,	  08.12.2017	   18:00	  –	  20:30	  Uhr	  
ÖFT	  

Allgemeines,	  	  
Theorie	  Aufwärmen,	  Ballett	  

Gabriela	  Welkow-‐Jusek	  

SA,	  09.12.2017	  

10:00	  –	  13:00	  Uhr	  
Schleifmühlgasse	  

RG	  Theorie-‐	  Körpertechnik	  I	  +	  II	  
Gabriela	  Welkow-‐Jusek	  

	  
Ballett	  für	  Anfänger	  	  

Robert	  Hewitt/Maria	  Slavova	  
14:00	  –	  15:30	  Uhr	  
Schleifmühlgasse	  

16:00	  –	  19:00	  Uhr	  
Schleifmühlgasse	  

Praxis	  -‐	  Körpertechnik	  
Aufwärmen,	  Sprünge,	  Balance	  

Luchia	  Egermann/Caro	  Weber,	  Ksenia	  Grigorian	  

SO,	  10.12.2017	  

10:00	  -‐	  11.30	  Uhr	  	  
Schleifmühlgasse	  

Praxis	  -‐	  Körpertechnik	  
Rotationen	  

Praxis	  -‐	  Gerättechnik	  
Seil,	  Reifen,	  Ball,	  Keulen	  

Luchia	  Egermann/Caro	  Weber,	  Ksenia	  Grigorian	  
11:45	  -‐	  13.00	  Uhr	  
Schleifmühlgasse	  

Modul	  3	  (17-‐14065)	  

16.-‐17.12.2017	   Halle	  des	  1.	  Wiener	  Turnvereins	  
Schleifmühlgasse	  23,	  1040	  Wien	  

SA,	  16.12.2017	  

10:00	  –	  13:00	  Uhr	  	  
Schleifmühlgasse	  

RG	  Theorie-‐	  Regelkunde	  I,	  Gerättechnik	  
Gabriela	  Welkow-‐Jusek	  

14:00	  –	  15:30	  Uhr	  
Schleifmühlgasse	  

RG	  Theorie-‐	  Choreographie,	  Musik	  
Gabriela	  Welkow-‐Jusek	  

16:00	  –	  19:00	  Uhr	  
Schleifmühlgasse	  

Praxis	  -‐	  Gerättechnik	  
Band,	  Gruppe	  

Luchia	  Egermann/Caro	  Weber,	  Ksenia	  Grigorian	  

18:00	  –	  20:00	  Uhr	  
Schleifmühlgasse	  

Praxis	  -‐	  Komposition	  
Choreographie	  

Luchia	  Egermann/Caro	  Weber,	  Ksenia	  Grigorian	  

SO,	  17.12.2017	   10:00	  –	  13:00	  Uhr	  
Schleifmühlgasse	  

Prüfung/Theorie	  +	  Praxis	  
Gabriela	  Welkow-‐Jusek	  

Luchia	  Egermann/Caro	  Weber,	  Ksenia	  Grigorian	  

	  
ACHTUNG!	  Bitte	  zu	  Modul	  2	  +3	  RG-‐Handgeräte	  (Seil,	  Reifen,	  Ball,	  Keulen,	  Band	  mitbringen)	  
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Prüfung:	  
	   	  	  
Das	  Basismodul	  muss	  mit	  einer	  theoretischen	  Prüfung	  abgeschlossen	  werden,	  dieses	  ist	  Voraussetzung	  für	  
die	  Teilnahme	  an	  den	  spartenspezifischen	  Modulen	  2	  und	  3.	  
	   	  
Für	  jedes	  Modul	  erhält	  man	  eine	  Teilnahmebestätigung.	  Wer	  alle	  3	  Module	  absolviert	  hat	  (auch	  aus	  
unterschiedlichen	  Kursen	  kommender	  Jahre,	  nicht	  länger	  als	  4	  Jahre)	  kann	  zur	  organisierten	  Prüfung	  antreten.	  
	  
▪	   Die	  Praxis-‐Prüfung	  besteht	  aus	  einer	  10-‐minütigen	  Prüfungslektion.	  Inhalt	  dieser	  Prüfungslektion	  ist	  in	  der	  
Regel	  der	  technisch-‐methodische	  Aufbau	  eines	  /mehrerer	  Elemente.	  
	  
▪	  	   Die	  Theorie-‐Prüfung	  besteht	  aus	  einer	  schriftlichen	  Prüfung	  mit	  30	  Fragen.	  
▪	  	   Themengebiete:	  	   technisch-‐methodisches	  Verständnis	  der	  RG	  
	   	   Kenntnisse	  der	  Lehrmittel	  für	  RG	  
	  
Den	  Titel	  „ÖFT-‐ÜbungsleiterIn	  in	  Rhythmischer	  Gymnastik“	  erhalten	  nur	  jene,	  die	  die	  Prüfung	  bestanden	  
haben.	  Diese	  erfolgt	  in	  den	  Unterrichtsgegenständen	  durch	  die	  ReferentInnen	  und	  beinhaltet	  sowohl	  Theorie	  
als	  auch	  Praxis.	  
	  

Bei	  Fragen...	  

Basismodul:	  	  
ÖFT	  Büro:	  Cordula	  Ristl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cordula.ristl@oeft.at	  	  	  

RG-‐Module:	  
ÖFT	  Sportdirektorin	  RG	  Gabriela	  Welkow-‐Jusek:	  
gabriela.welkow@oeft.at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0680-‐21	  56	  991	  

Kosten	  
	  Modul	  2+3:	  je	  EUR	  130,-‐	  
Fahrt,	  Unterkunft	  und	  Essen	  sind	  in	  der	  o.g.	  Kursgebühr	  nicht	  enthalten.	  
Anmeldung	  über	  die	  ÖFT-‐Online	  Meldeplattform	  www.oeft.at	  

Unterkunft	  und	  
Verpflegung	  

	  
muss	  selbst	  organisiert	  werden.	  

Teilnehmerinnen	   mindestens	  10,	  maximal	  25	  Personen	  

Mindestalter	  
Eine	  ÖFT-‐Übungsleiterausbildung	  kann	  ab	  dem	  vollendeten	  16.	  
Lebensalter	  abgeschlossen	  werden.	  Die	  Basismodul-‐Teilnahme	  und	  
Prüfung	  ist	  daher	  auch	  schon	  für	  15-‐jährige	  möglich.	  

Meldeschluss	   	  Anmeldung	  über	  die	  ÖFT-‐Online	  Meldeplattform	  www.oeft.at	  
	  bis	  spätestens	  Montag,	  27.11.2017	  

Storno	  

Bei	  Verhinderung	  ist	  eine	  schriftliche	  Stornierung	  notwendig.	  Sollte	  
diese	  später	  als	  zwei	  Wochen	  vor	  dem	  jeweiligen	  Modul	  beim	  ÖFT	  
einlangen,	  wird	  eine	  Stornogebühr	  von	  30	  %	  der	  Kursgebühr	  
verrechnet.	  Bei	  unentschuldigtem	  Fernbleiben	  vom	  Kurs	  werden	  keine	  
Kosten	  refundiert.	  

Haftung	  und	  
Versicherung	  

Es	  wird	  jedem	  Teilnehmer	  dringend	  empfohlen,	  eine	  adäquate	  Unfall-‐	  
Zusatzversicherung	  abzuschließen.	  Der	  ÖFT	  als	  Kursveranstalter	  übernimmt	  
keinerlei	  Haftung	  irgendwelcher	  Art.	  

	  


