TV Germania Nordhemmern e. V.

TVG Kilometer-Challenge 2020 - Wir bewegen uns!
Wie viele andere Sportvereine, hat auch der TVG Nordhemmern mit der anhaltenden Corona-Krise zu kämpfen. Zum
einen ist der Sportbetrieb weitestgehend zum Erliegen gekommen. Die alte Handballsaison wurde abgebrochen und
niemand kann sagen, wann und wie es mit der neuen Saison weiter geht. Auch im Breitensport gibt es weiterhin
erhebliche Einschränkungen, sodass unsere Angebote noch nicht wieder im üblichen Umfang nutzbar sind. Zum anderen
stehen wir als Verein vor finanziellen Herausforderungen. Aufgrund der strengen Corona-Auflagen ist es dieses Jahr
leider nicht möglich unsere alljährliche Sportwerbewoche auszurichten. Gerade diese war aber immer wieder eine
finanziell wichtige Stütze für den Verein, die nun entfällt.
Jetzt ist Kreativität gefragt!
Wir vom TVG möchten euch trotz der aktuellen Einschränkungen weiterhin in Bewegung bringen. Daher haben wir uns
Gedanken gemacht, wie wir das in diesen Zeiten verantwortungsbewusst realisieren können. Unser junger TVG-Lauftreff
hat diese Herausforderung angenommen und ein Konzept für einen spannenden, sportlichen Wettkampf für A L L E
ausgearbeitet. Und wenn wir A L L E sagen, meinen wir auch A L L E!! Mitmachen kann wirklich jeder: Jung und Alt,
männlich/weiblich/divers, Einzelkämpfer und Teams, Mitglieder und Nichtmitglieder, Läufer/Walker/Radfahrer!!!
Wir laden euch ein zur 1. TVG Kilometer-Challenge, ein spannender Wettkampf über 7 Tage!
Damit unsere Sportler (und auch alle anderen) nicht einrosten und auch um den Verein finanziell zu entlasten, findet „
ersatzweise“ zu unserer Sportwerbewoche vom 27.07. - 02.08.2020 die TVG Kilometer Challenge statt.
Wer kann alles teilnehmen?
Teilnehmer sind Läufer, Walker und Radfahrer. In diesen drei Kategorien werden - unterteilt nach Altersklassen Einzelwertungen vorgenommen.
Um auch den Wettbewerb innerhalb der Mannschaften voranzutreiben, wird es zusätzlich zu den Einzelwertungen eine
Teamwertung geben. Zur Teilnahme an der Teamwertung rufen wir alle Breitensportgruppen des TVG und alle Jugendund Senioren-Handballmannschaften der LIT 1912 auf. Aber auch alle anderen örtlichen Vereine sowie „auswärtige“
Teams sind herzlich Willkommen.
Wie die Challenge funktioniert?
Ganz einfach! Für jeden gelaufenen oder gefahrenen Kilometer wird ein beliebiger Betrag X an den Verein gespendet. Der
Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich einen Sponsor aufzutreiben. Ob Freunde, Familie, Chefs oder Kollegen spielt
hierbei keine Rolle. Jeder Sponsor kann frei entscheiden, welcher Betrag pro Kilometer am Ende gespendet werden soll.

Ob Läufer, Walker oder Radfahrer ist egal. Es gilt das gleiche Prinzip: Lege innerhalb des oben genannten Zeitraums vom
27.07. bis zum 02.08.2020 so viele Kilometer wie möglich zurück und melde die gelaufene oder gefahrene Strecke an die
unten angegebenen Kontaktdaten. Aber Achtung: du musst dich vor Beginn für eine Kategorie entscheiden, eine
Kombination von laufen und Rad fahren ist nicht möglich.
Wie sind die Regeln?
Jeder Läufer/Radfahrer teilt uns seine Km-Leistung via Screenshot (Tracking-App, Fitnessuhr o.ä.) oder als einfaches
Foto zeitnah nach jedem Lauf bzw. nach jeder Radtour mit.
Notwendige Angaben:


Name



Geburtsdatum



Läufer/Walker/Radfahrer



ggf. Mannschaft

Die Kontaktdaten findet ihr unten.

Falls ihr einen Tipp braucht, welche App zum Aufzeichnen der zurückgelegten Strecke geeignet ist, wendet euch auch
gerne an die unten angegebene Nummer/E-Mail.
Es ist nicht entscheidend, wie schnell man ist – am Ende entscheidet die km-Leistung der Läufer und Radfahrer über das
Ergebnis. Mitmachen lohnt sich! Die Sieger der Einzel- und Mannschaftswertungen können sich auf großartige Preise
freuen.
Die Zwischenergebnisse können täglich auf Instagram auf der Seite „tvglauftreffnordhemmern“ eingesehen werden. Lasst
uns außerdem gerne Fotos und/oder Videos für unseren Social Media Auftritt zukommen, oder verwendet den Hashtag
#tvgkmchallenge in euren Stories.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schicke uns deine Anmeldung bis zum 26.07.2020 per WhatsApp unter 0157/36793265 oder per E-Mail an
l.kraschinski@gmx.de. Bitte verwendet auch diese Kontaktdaten, um uns eure Ergebnisse mitzuteilen.
Wer nicht damit einverstanden ist, dass sein Name von uns veröffentlicht wird, teilt uns dies bitte auch zeitgleich mit!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg.
Schon jetzt bedanken wir uns im Namen aller Vereinsmitglieder bei allen Läufern und Sponsoren für die Unterstützung!

Das Orga-Team des
TVG-Lauftreffs

