CORONA-CHALLENGE

Hallo liebe Fußball-Jugend des FC Wolfach/SG Wolfach,
die Pandemie hat uns immer noch voll im Griff und wir können kein Training auf dem Sportplatz für euch anbieten.
Es finden leider keine Spiele und keine Turniere statt. Wir haben deshalb einen kleine digitale Challenge für euch
entworfen, in dem die Jugendmannschaften des FC Wolfach/SG Wolfach gegeneinander antreten.
Es warten auf jede Mannschaft 11 Aufgaben. Jeder darf höchstens zwei Aufgaben aus unterschiedlichen
Kategorien übernehmen.
Ihr habt ca. zwei Wochen Zeit, diese möglichst gut zu erledigen.
Es gibt Aufgaben aus den Bereichen „Fitness at home“, „Kreativ“, „An der frischen Luft“ und „Wissen macht stark“.
Der/die Spielführer/in jeder Mannschaft sammelt die Ergebnisse seiner/ihrer Mannschaft, trägt sie in die
angehängte Liste ein und sammelt die Fotos. Sobald alle 11 Aufgaben gelöst sind, leitet er/sie die Ergebnisse/Fotos
per mail an jugendleiter@fcwolfach.de weiter.
Bei der E- und F-Jugend übernimmt das Sammeln und Weiterleiten der Ergebnisse der jeweilige Trainer.

Bitte schickt zu jeder Aufgabe ein Foto, also auch vom Seilspringen, Ball jonglieren,
Liegestütze, ihr mit eurem Fahrrad,.......
Achtet dabei darauf, dass klar ist, wer auf dem Foto abgebildet ist.

Hinweis: Die Fotos werden nur für diese Challenge auf der Homepage und im Stadionheft veröffentlicht – es gilt
die in der Vereinssatzung aufgenommene Datenschutzverordnung des FC 1920 Wolfach e.V..
Dann werden die Ergebnisse mit den anderen Mannschaften verglichen. Es ist geplant, einige Ergebnisse/Fotos im
Stadionheft und auf der Homepage zu veröffentlichen.
Und das sind eure Aufgaben:
„Fitness at home“
• Wer schafft beim Seilspringen die meisten Seildurchschläge ohne zu unterbrechen? Es wird beidbeinig und
ohne Zwischensprung gesprungen.
• Wer kann den Fußball am längsten ohne Ballverlust jonglieren? Bitte die Ball-Kontakte zählen.
• Wer schafft die meisten Liegestütze ohne Pause?
„Kreativ“
• Wer backt den schönsten Kuchen/die schönsten Muffins mit dem „100 Jahre FC Wolfach“ gefeiert werden
können? Da müsst ihr dann ein Foto schicken.
• Wer baut das schönste „Kunstobjekt“ aus Fußballutensilien? Das Objekt muss fotografiert und mit 5-6
Sätzen angepriesen werden. (Foto und Text) Lasst euch etwas einfallen!
• Verfasst ein Gedicht/Song (3 Strophen mit jeweils 4 Zeilen) in dem die Wörter „FC Wolfach“,
„Sportplatz“, „Training“, „Oje“, „Tor“, „Eckball“ und „Schiri“ vorkommen müssen.
„An der frischen Luft“
• Wer joggt die längste Strecke? (bitte Dauer, km und Strecke nennen)
• Wer macht die längste Radtour? (bitte Dauer, km und Strecke nennen)
• Wer hat die meisten Treffer von 10 Versuchen beim Torwandschießen auf die Torwand im Schlosshof? (FJugend: 5 m, E- Jugend: 5 m, D-Jugend: 6 m, C-Jugend: 7 m, B-Jugend: 8 m, A-Jugend: 8 m)
„Wissen macht stark“
• Fragen zum FC Wolfach
• allgemeine Fußballfragen

Wir wünschen euch viel Spaß
und viel Erfolg bei den Aufgaben! Abgabetermin: 8. Februar

