
Februar-Lockdown-Challenge

Liebe Schwimmfreundinnen und Schwimmfreunde,

Untätigkeit im Lockdown? Nicht mit uns! Um nicht untätig zu bleiben und unsere Ausdauer zu
bewahren, starten wir die Februar-„Lockdown Challenge“. Vom 01.02.202101.02.202101.02.2021 bis 14.02.202114.02.202114.02.2021 sollen
draußen möglichst viele Kilometer auf dem Rad, mit Inlinern oder zu Fuß (joggen, walken)Rad, mit Inlinern oder zu Fuß (joggen, walken)Rad, mit Inlinern oder zu Fuß (joggen, walken) zurückgelegt
werden. Da mit dem Fahrrad sowie mit Inlinern in der gleichen Zeit mehr Kilometer erzielt werden als
beim Laufen, werden die Rad-Kilometer durch drei und die Inliner-Kilometer durch zwei geteilt.

Dabei kann jeder Verein in jeder Altersgruppe eine Mannschaftjeder Verein in jeder Altersgruppe eine Mannschaftjeder Verein in jeder Altersgruppe eine Mannschaft stellen. Die Anzahl der gesammelten
Kilometer in dieser Mannschaft wird dann zusammengerechnet und durch die Anzahl der Aktiven
geteilt, um einen Durchschnittswert zu errechnen (damit die Anzahl der Aktiven in einer Mannschaft
nicht entscheidend ist). Es gewinnt dann in jeder Altersgruppe die Mannschaft mit dem höchsten
Durchschnittswert. Eltern und Geschwister können dabei natürlich auch gerne mitmachen.

So geht die Teilnahme:

1) Gehe draußen joggen, walken, Inlinern oder Fahrrad fahren und zeichne die dabei
zurückgelegte Strecke mit einer geeigneten App auf.

2) Mache einen Screenshot davon und sende diesen möglichst direkt an uns (an wen ihr die
Ergebnisse schicken sollt, erfahrt ihr von euren TrainerInnen).

Die Daten werden dann in Tabellen zusammengetragen. Mit der Übermittlung von Name und Strecke
wird dem Zusammentragen der Ergebnisse über Google-Tabellen sowie der Veröffentlichung von
Name, Jahrgang/Altersgruppe, Verein und Ergebnissen ausdrücklich zugestimmt.

Die Wertung findet nach folgenden Altersgruppen getrennt statt:

- 2004 und älter
- 2005 – 2007
- 2008 – 2010
- 2011 und jünger
- Eltern und Geschwister

Zwischenergebnisse werden jeden Abend um 20 Uhr auf den Internetseiten der teilnehmenden
Vereine veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis: Jede/-r Teilnehmende ist für ihre/seine Sicherheit selbst verantwortlich! Für
etwaige Schäden/Verletzungen übernehmen die Organisatoren und Trainer keine Haftung!

Also: Laufschuhe an oder ab auf euer Fahrrad und auf geht’s! Wir sind gespannt, wer das Rennen
macht!




