Challenge im Lockdown - Brander TV Aachen vs. PSV
Duisburg
Teilnehmende Vereine
Brander TV Aachen, PSV Duisburg
Prinzip
Bis Ende November wird eine Challenge mit vielen kleinen Challenges, vor allem sportliche, aber auch
kleine Rätselchallenges ausgerufen. Alle Mitglieder der teilnehmenden Vereine können diese Aufgabe alleine
zuhause meistern und so gemeinsam Punkte für ihren Verein sammeln. Die Challenge ist offen für alle
Altersklassen. Also je mehr Leute mitmachen, desto mehr Punkte können gesammelt werden.
Es besteht keine Verpflichtung für einzelne Sportler an jeder Challenge teilzunehmen, daher ist keine
vorherige Anmeldung nötig. Dennoch macht so viele Challenges wie möglich und sammelt fleißig Punkte.
Natürlich könnt ihr die einzelnen Challenges mehrmals versuchen und den besten Versuch einsenden
Zeitraum
Die erste Challenge gibt es am 08.11.20. Es wird immer sonntags und mittwochs eine neue Challenge
bekanntgegeben. Einsendeschluss ist jeweils der Vortag bis 24:00. Das heißt die Challenge vom Sonntag
muss bis Dienstag 24:00 und die Challenge vom Mittwoch bis Samstag 24:00 abgeschickt werden. Je nach
Entwicklung der Lage kann die Challenge verlängert werden oder eine 2. Runde gestartet werden.
Punktevergabe
Pro sportliche Challenge gibt es einen Punkt für den Verein der insgesamt die beste Leistung erbracht und
einen Punkt für die durchschnittliche Leistung der Sportler. (BSP: In einem Verein schaffen 30 Mitglieder je
5 Wurfansätze (=150), im anderen Verein schaffen 10 Mitglieder je 10 Wurfansätze (=100). So bekommt der
erste Verein den Punkt für die meisten Wurfansätze und der zweite Verein den Punkt für die durchschnittlich
meisten Wurfansätze/ Mitglied.) Dies soll die Fairness wahren, falls in einem Verein wesentlich mehr
Mitglieder mitmachen als im anderen.
Bei den Rätselchallenges gibt es einen Punkt für die meisten Einsendungen und einen für die pro richtige
Frage etc. (z.B bei einem Quiz mit 10 Fragen, könnte es 11 Punkte geben).
Weitere Regeln für die Challenges erfahrt ihr bei der Bekanntgabe dieser.
Preise/Gewinne
Am Ende der Challenge erhalten die Vereine Urkunden mit ihrer Punktzahl und mit ihrem Gesamtplatz.
Außerdem gibt es Urkunden für die fleißigsten Sportler.
Publikation
Die Ausschreibung und die Bekanntgabe werden auf den Websites der jeweiligen Vereine und auf der
jeweiligen Facebook Seite erfolgen.
(Websites: https://brander-tv.de/sportarten/budo , http://www.psv-duisburg.de/index.php/judo, Facebook:
https://www.facebook.com/judobrandertv,* https://www.facebook.com/psvduisburgjudo).
Wer zusätzlich per Mail informiert werden will, schickt dem Verantwortlichen des Vereins bitte eine
Nachricht mit seiner Mailadresse und wird in einen Mailverteiler zwecks der Challenge aufgenommen.
Ps: Wir freuen uns über Einsendungen, die wir verwenden dürfen, um die Challenge nach außen zu tragen.
Bitte ein Hinweis dazu, wenn ihr damit einverstanden seid.
*Es handelt sich, um keine offizielle Seite des Brander TV Aachen.

Einsendungen
Es wird eine Videoeinsendung oder eine Durchführung der Challenge im Online Training bevorzugt. Wenn
beides nicht möglich ist, schickt uns eine ehrliche Nachricht mit eurem Ergebnis per Mail oder WhatsApp.
Hinweis: Die Videos dienen nur zur Überprüfung durch Jan und Julia. Sie werden ohne euer Einverständnis
weder an Dritte weitergegeben noch auf Social-Media-Kanälen verbreitet.
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