
4 – Wochenchallenge z.B. unter „Hattorf bewegt sich trotzdem“ 

 

(für einen coolen Slogan ist noch bis heute Abend 22.00h, Zeit, Vorschläge??) 

 

 

Die grundsätzliche Idee ist, trotz der wieder vorhandenen Einschränkungen im 

Breitensport so viele Menschen wie möglich in Bewegung zu halten. Wie bei der 

letzten Challenge können also Läufer, Walker und Radfahrer teilnehmen / in eine 

Wertung kommen. Angesprochen sind auch alle Interessierten des FC Merkur 

Hattorf, sich an dieser Challenge zu beteiligen, genauso wie wir von deren Angebot  

(App-gestützten Orientierungslauf = früher: Schnitzeljagd) profitieren und über 

Mario Harenberg in deren Listen aufgenommen werden können. Das Verbinden 

beider Angebote ist eindeutig gewünscht! Eine tolle Sache für Hattorfer Sportler. 

Wichtig: Alle Lauf-/Walkingtreffler, auch (noch) nicht Vereinsangehörige sind hier 

aufgerufen! 

 

Der virtuell laufende Südniedersachsencup ist hier Vorbild. 

 

Die Challenge beginnt morgen, Montag, 02.11.2020 / 00.00 Uhr! 

 

Sie endet am Sonntag, 29.11.2020 / 18.00 Uhr. 

 

Gewertet wird also erstrangig die Anzahl der Trainings! 

 

Um in die Wertung zu kommen, müssen mindestens 8 Trainings mit mindestens 

5 Km (für Läufe und Radtouren) und 3 Km (fürs walken) Distanz durchgeführt 

werden. 

 

Mehr als 28 Trainings werden nicht gewertet, also 1 Training pro Tag. Es kann 

somit Sparten übergreifend mitgemacht werden. Wer also am 3. walkt, kann am 

4. laufen und am 5. eine Radtour melden! 

 

Gemeldet wird per WhatsApp ein Screenshot der Laufaufzeichnung bei Thomas 

Hahn. 

Die Anmeldung passiert mit der ersten gemeldeten Leistung unter 017651995736 mit 

Namen, Vornamen, Alter, Verein, Email-Adresse!!, da ich wöchentlich die 

Ergebnisliste verbreiten möchte! 

Jeder Teilnehmende erklärt mit der ersten Meldung sein Einverständnis für diese ihn 

betreffenden Datenveröffentlichungen im Teilnehmerkreis. 

 

Gewinner/innen sind nachher alle.  Aus allen, die in die Wertung gekommen sind, 

werden Sachpreise verlost! Eine Glücksfee ist bereits engagiert.  

Bleibt fair und ehrlich!! Trotzdem ist natürlich am Ende zu sehen, wer die meisten 

Km gemacht hat in seiner Sparte oder aber am häufigsten trainiert hat. 

Alle erhalten Teinehmerurkunden und einige auch als Ehrenurkunde. 


