
 

 

Sportarten-Challenge 

 

Allgemeine Hinweise: 
Alle Mitglieder des TSV-Gersthofen, die noch nicht 27 Jahre alt sind, können teilnehmen.  
 
Die Teilnahme ist nur zu zweit, bzw. nach den für die Pfingstferien gültigen Corona-Regeln erlaubt. 
 
Gruppenansammlungen an den Stationen sind nicht zulässig. Warte bitte mit ausreichendem Abstand, bis die Station frei ist. 
 
Jeder Teilnehmer, der sich per E-Mail registriert hat, bekommt ein Eis, nachdem er die Sportarten-Challenge absolviert hat. 
 
Anmeldung bis 21.05. bzw. 28.05. 
 
Es gibt eine Mini-Challenge für Kinder bis etwa 6 Jahre. Hierzu gibt es eigene Hinweise. 
 
Es gibt Zusatzpreise für die besten Teilnehmer. Achtung, hier gibt es gesonderte Regelungen! 
 
Es gibt einen Kreativ-Sonderpreis. Hierzu gibt es ebenfalls eigene Hinweise. 
 
Bei der Sportarten-Challenge können natürlich auch Nichtmitglieder teilnehmen.  
Diese erhalten jedoch kein Eis und können auch keine Zusatz-/Sonderpreise gewinnen. 
 
Bitte versucht Lärm zu vermeiden und hinterlasst keinen Müll an den Stationen. 
 
Die Stationen können während der gesamten Pfingstferien selbstständig durchgeführt werden. Allerdings sind für manche Stationen 
verschiedene Materialien erforderlich. Damit du nicht alle Materialien mitnehmen musst, kannst du die Übungen auch zu Hause nachholen. 
 
 
Wie nehme ich an der Sportarten-Challenge teil? 
 
Melde dich per E-Mail an. Die E-Mail-Adresse ist: vereinsjugend@tsv-gersthofen.de. Wir brauchen deinen Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum und die Abteilung. Wenn du unter 14 Jahre alt bist, musst du von deinen Eltern angemeldet werden. 
 
Es wird geprüft, ob du Mitglied im Verein bist, im Anschluss bekommst du eine Bestätigungsmail, dass du registriert bist und wo die erste 
Station der Sportarten-Challenge ist. 
 
Du kannst an der Sportarten-Challenge zu Fuß oder mit dem Fahrrad (bitte mit Helm) teilnehmen. 
 
Du brauchst einen Begleiter (Freund-/in, Elternteil), bequeme Sportkleidung, ein Handy, Stift und Zettel und eventuell etwas zu trinken.  
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Du brauchst folgende Sportgeräte: 
einen Ball (der als Fußball, Volleyball, und Handball genutzt werden kann) 
einen Tischtennisschläger mit Ball 
ein Maßband/Meterstab 
drei leere Plastikpfandflaschen 
eine Stoppuhr (geht auch mit dem Handy) 
 
Du kannst die Übungen auch zu Hause nachholen. Dann musst du die Sportgeräte nicht mitnehmen. 
 
 
So läuft die Sportarten-Challenge ab: 
 
Du begibst dich zu dem in der E-Mail genannten Ort. 
 
Dort findest du ein Stationsschild. 
 
- Mache ein Selfie von dir an der Station*. 
- Mache die Übung.  
- Lass dich bei der kompletten Übung filmen**.  
- Schreibe auf, wie oft/wie lange du die Übung geschafft hast***. 
- Folge dem Hinweis auf dem Stationsschild zu deiner nächsten Station. 
- Wiederhole dort die oben genannten Schritte. 
- An der letzten Station bekommst du die Erklärung, wie du zu deinem Eis kommst. 
 
 
Wie kann ich den Zusatzpreis bekommen? 
 
Mache alle mit Stern gekennzeichneten Punkte. 
 
* Die Selfies musst du nur an uns schicken, wenn wir dich dazu auffordern. 
 
** Die Filme musst du nur an uns schicken, wenn wir dich dazu auffordern. Sie beweisen, dass du die Übungen tatsächlich so oft/lange 
geschafft hast. 
 
*** Schicke, nachdem du alle Übungen gemacht hast, deine Ergebnisse per E-Mail an uns.  
 
Du schickst nach deiner Sportarten-Challenge deine Ergebnisse an uns. Wir werten die Ergebnisse aus. 
Es werden für jede Übung Punkte vergeben. Je besser du eine Übung machst, desto mehr Punkte bekommst du. Die so ermittelten besten 
Teilnehmer werden von uns aufgefordert, ihre gemachten Videos an uns zu senden. Wenn die gemachten Angaben mit den Videos 
übereinstimmen, bekommen die Sieger ihre Preise zugesandt. 
 
Gilt nicht für die Mini-Challenge! 



 

 

 
 
Wie kann ich den Kreativ-Sonderpreis bekommen? 
 
Schicke uns dein originelles Foto, das du während der Sport-Challenge gemacht hast, per E-Mail (vereinsjugend@tsv-gersthofen.de).  
Der Teilnehmer mit dem originellsten/kreativsten Foto bekommt einen Sonderpreis. 
 
Gilt nicht für die Mini-Challenge! 
 
Achtung: Bei Minderjährigen muss das Einverständnis der Eltern vorhanden sein! 
 


