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Liebe Abteilungsmitglieder, 
 

Wir möchten mit euch allen eine Abteilungschallenge veranstalten und laden euch alle 

ein, fleißig mitzumachen. Und zwar geht es darum, die für euch vorgegebenen 

Strecken schnellstmöglich zu joggen/walken oder laufen – die Hauptsache ist, ihr 

macht mit! 

 

Damit es als Wettbewerb stattfindet, werden wir für jede Altersgruppe eine Tabelle 

nach Rückmeldung der Zeiten erstellen, in der ihr euer Ergebnis im Vergleich sehen 

könnt. 

 

Folgendermaßen wird die Challenge stattfinden: 

 
• Eure Trainer informieren euch über eine vorgeschlagene Strecke, die wir mit kleinen 

Fahnen am Wegrand ausstatten oder mit Kreide kennzeichnen. Ihr könnt die 

vorgeschlagene Strecke wählen oder aber eine, die ihr euch selbst frei aussucht. 

Wichtig ist nur, dass ihr die vorgegebenen Distanzen lauft und eurem 

Trainer/Ansprechpartner eure benötigte Zeit übermittelt. Dabei steht es euch frei, ob 

ihr dazu eine Tracking-App benutzt oder die Zeit einfach per Uhr bestimmt. Es muss 

kein Screenshot eingeschickt werden – wir vertrauen auf eure Ehrlichkeit! 

 

• Bitte meldet euch nach Bekanntgabe durch euren Trainer/Ansprechpartner bei diesem 

für die Challenge an, sodass wir ein ungefähres Bild der Teilnehmerzahle erhalten. 

 

• Ihr könnt die Challenge im Zeitraum 26.03-29.03.2021 absolvieren, davor oder danach 

ist leider keine Teilnahme möglich. Bei Schlechtwetter geben wir euch ein Update mit 

eventuellem Ausweichtermin. 

 

• Nach Abgabe aller Zeiten an Trainer/Ansprechpartner erstellen wir die Ergebnislisten 

und stellen sie dann auf unserer Webseite zur Verfügung. 

 

• In der folgenden Woche nach der Challenge erhaltet ihr dann eine coole Medaille 

und Urkunde (nur Jugend) und ein Getränk als Preis! Es lohnt sich also, 

mitzumachen! 

 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, bei Fragen wendet ihr euch bitte direkt an die 

jeweiligen Ansprechpartner: Jugend->Sebastian  Aktive->Andy Ö. 

 

Bitte beachtet beim Laufen mit Mannschaftkollegen immer die geltenden Corona-

Kontaktbeschränkungen und die Hygiene-Regeln.  

 

Sportliche Grüße 

Euere Handballabteilung 


