
 

 

Ausschreibung VR-Talentiade Heidelberg 

28.04. – 24.05.2021 

Die VR-Talentiade in Heidelberg kann dieses Jahr leider nicht in der Turnhalle bei 
uns vor Ort stattfinden. Deswegen wird es eine Online VR-Talentiade geben. 

Alle Teilnehmer/innen erhalten eine Urkunde und ein Präsent. Für die Plätze 1-3 aller 
Wettkampfklassen spendet die Volksbank Kurpfalz Pokale. 

Die Teilnahme ist kostenlos! 

Veranstalter: KTG Heidelberg e.V. 

Meldezeitraum: 28.04. – 16.05.2021  

Wettkampfzeitraum:  28.04. – 16.05.2021   

Uploadzeitraum: 18.05. – 24.05.2021   

 

Bei Fragen und Problemen stehen wir euch gerne zur Verfügung! 

vr-talentiade@ktg-heidelberg.de  

 Wettkampf-Kategorien 

Wettkampf Nr. 1  AK 4 männlich – Jahrgang 2017 

Wettkampf Nr. 2                           AK 4 weiblich –   Jahrgang 2017 

Wettkampf Nr. 3  AK 5 männlich – Jahrgang 2016 

Wettkampf Nr. 4 AK 5 weiblich – Jahrgang 2016 

Wettkampf Nr. 5  AK 6 männlich – Jahrgang 2015 

Wettkampf Nr. 6 AK 6 weiblich – Jahrgang 2015 
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Anmeldung und Wettkampf 

• Die Anmeldung zur VR-Talentiade ist vom 28.04 – 16.05.2021 möglich.  

• Die Teilnahme am Wettkampf ist vom 28.04. – 16.05.2021 möglich. In diesem 
Zeitraum können die Übungen absolviert und gefilmt werden. 

• Vom 18.05. – 24.05.2021 können die Videos im Anschluss an den 
Wettkampfzeitraum hochgeladen werden. 

• Die VR-Talentiade findet über e-Tournaments auf der Plattform Sportdata statt. Für 
die Anmeldung zum Wettkampf ist eine Registrierung über einen Einzel - oder 
Vereinsaccount auf der Plattform  

www.sportdata.org 

nötig. Eine genaue Anleitung zur Registrierung und Anmeldung zur VR-Talentiade 
gibt es unter  

https://ktg-heidelberg.de/veranstaltungen/vr-talentiade.html 

  

Übungen und Bewertung 

• Es werden acht Übungen absolviert, welche aus der Übungsausschreibung unter  

https://ktg-heidelberg.de/veranstaltungen/vr-talentiade.html 

entnommen werden können. 

• Die Übungen werden nach Ablauf des Uploadzeitraums von Kampfrichtern bewertet. Die 
Bewertungstabellen können ebenfalls aus der Übungsausschreibung entnommen 
werden. 

• Je Übung kann nur ein Video pro Teilnehmer hochgeladen werden. 

  

Ergebnis 

• Das Gesamtergebnis setzt sich aus den erreichten Punktzahlen aller 8 Übungen 
zusammen. Die Bewertung ist ca. eine Woche nach Wettkampfende abgeschlossen.  

• Die Ergebnislisten werden nach der Auswertung auf der Homepage der KTG 
Heidelberg unter  

https://ktg-heidelberg.de/veranstaltungen/vr-talentiade.html 

online gestellt und außerdem allen Teilnehmern per E-Mail zugesendet. Alle 
Urkunden und Präsente werden per Post verschickt. 

• Die Videos und Ergebnisse der Übungen sind auf der Sportdata-Plattform für jeden 
sichtbar. 

www.sportdata.org
https://ktg-heidelberg.de/veranstaltungen/vr-talentiade.html
https://ktg-heidelberg.de/veranstaltungen/vr-talentiade.html
https://ktg-heidelberg.de/veranstaltungen/vr-talentiade.html


 

 

Wichtige Hinweise zur Video-Aufzeichnung  

• Der/die Sportler/in muss während der kompletten Aufzeichnung der Übung deutlich 
und vollständig zu sehen sein. Die Kamera sollte während der Aufnahme möglichst 
ruhig gehalten werden. Es kann hilfreich sein, die Kamera auf einem Stativ zu 
montieren. 

• Das Video darf nicht bearbeitet werden (Schnitt, Filter, Blenden, Texte, etc. können 
zur Ablehnung des Videos führen). 

• Jede Übung sollte in einer bestimmten Kameraperspektive aufgenommen werden, 
damit für die Bewertung bei allen Teilnehmern gleiche Bedingungen vorliegen. Die 
Kamerapositionen der einzelnen Übungen werden in der Übungsausschreibung 
genau beschrieben. 

• Mit Beginn des Anmeldezeitraums wird auf der Seite der Veranstaltung ein 
sogenannter Match Code zur Verfügung gestellt. Dieser muss von dort abgerufen 
oder heruntergeladen werden.  

• Zu Beginn jeder Aufnahme muss der/die Sportler/in oder die filmende Person 
deutlich den Namen der teilnehmenden Person aussprechen und den Match 
Code in die Kamera halten, damit sichergestellt ist, dass die Aufnahme im 
geforderten Wettkampfzeitraum erfolgt ist. Dazu kann der Match Code 
abgeschrieben oder digital in die Kamera gehalten werden. 

• Für jede/n Teilnehmer/in muss für jede Übung ein separates Video aufgenommen 
werden.  

• Das Video kann während des Uploadzeitraums entweder direkt bei Sportdata oder 
auf einer anderen Plattform, die vom System unterstützt wird, hochgeladen werden. 
Wir empfehlen den Upload direkt bei Sportdata. Die aktuelle Liste der unterstützten 
Plattformen ist unter  

https://www.sportdata.org/etournament_howto.html#four 

zu finden.  

Bitte kein Facebook verwenden! 

• Eine Anleitung zum Hochladen der Videos auf Sportdata gibt es unter  

https://ktg-heidelberg.de/veranstaltungen/vr-talentiade.html 

• Der Link zum hochgeladenen Video wird dann zur Bewertung abgegeben.  
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Informationen zum Datenschutz 

Für die Teilnahme an einem e-Tournament ist es notwendig, dass Daten für die Teilnahme 
und Auswertung erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. 

Die hochgeladenen Videos werden für alle sichtbar sein. Die Ergebnislisten mit den Namen 
der Teilnehmer und der gemeldeten Altersklasse werden digital veröffentlicht. 

Mit der Meldung zum e-Tournament versichert der/die Meldende, dass der/die Teilnehmer/in 
sowie deren gesetzliche Vertreter damit einverstanden sind, dass alle angegebenen Daten, 
auch zur notwendigen Kontaktaufnahme, im Rahmen dieses e-Tournaments genutzt werden 
dürfen. 

Es wird weiterhin das Einverständnis erklärt, dass im Rahmen dieses e-Tournaments Bild-, 
Ton- und Videoaufnahmen, auf denen der/die Teilnehmer/in zu sehen ist, für die 
Öffentlichkeitsarbeit in Onlinemedien der KTG Heidelberg, des Badischen Turner-Bundes 
und des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V. (BWGV) genutzt werden 
können. Soweit sich aus dem Foto und/oder Video Hinweise auf ethnische Herkunft, Religion 
oder Gesundheitergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die 
Einwilligung auch auf diese Angaben. Eine Verwendung der Daten und Aufnahmen für 
andere als die oben beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung 
der Aufnahmen an Dritte außerhalb des oben beschriebenen Rahmens ist unzulässig. Die 
Erteilung der Einwilligung erfolgt freiwillig. Allen Beteiligten ist bekannt, dass diese 
Einwilligungserklärung zur Verwendung der Bild-, Ton-, Videodaten jederzeit widerrufen 
werden kann. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform 
entfernt. Wenn Videos im Internet online gestellt wurden, müssen diese selbstständig 
entfernt werden.  
 
 

 


