
Oster-Challenge: Jung gegen Alt

Liebe Jugend und Erwachsene, 

um mit Vollgas in den Frühling zu starten und bei eingeschränktem Trainingsangebot die 
Motivation nicht zu verlieren braucht es einen Ansporn. Dieser leidet auch unter der großen 

Anzahl an abgesagten Wettkämpfen in der anstehenden Saison. Da uns das Training aber 

auch unter diesen Umständen weiterhin Spaß macht, rufen wir zu einer Challenge auf.  

Die geplante Oster-Challenge startet am Karfreitag und endet am Sonntag zwei Wochen 
darauf. (02.04- 18.04)

Die Jugend (bis 25 Jahre) tritt hierbei gegen die Erwachsenen (alle ab 26 Jahre) an. Ziel ist es 

die Konkurrenz im Kampf um die meisten Trainingskilometer zu überbieten. Kilometer 

können in den Disziplinen Lauf, Langlauf und Skiroller, Schwimmen oder auf dem 
Mountainbike und Rennrad gesammelt werden. Alle Lauf- und Langlaufdisziplinen werden 1 
zu 1 in die Wertung aufgenommen. Rennradkilometer werden durch 5 und Mountainbike 

durch 4 ins Verhältnis gesetzt. Wer sich schon so früh im Jahr ins Wasser zum 

Freiwasserschwimmen traut, wird damit belohnt, dass seine Schwimmkilometer fünffach 
gewertet werden. Die Geschwindigkeit bzw. Dauer des Trainings spielt keine Rolle. Die 
Teilnehmerzahl ist nicht beschränkt. So gilt: Umso mehr Teilnehmer für eine Gruppe, desto 

höher die Siegchancen. Deshalb gibt es auch keine Ausreden… Jeder gibt sein Bestes, weil 

jeder Kilometer zählt. 

Eintragen könnt ihr eure Kilometer online, nachdem ihr euch kurz und einfach zur Challenge 
angemeldet habt. Damit ihr zu jeder Zeit wisst, wo die Konkurrenz steht, könnt ihr die 
aktuellen Live-Zwischenstände auch online aufrufen. Für die Anmeldung müsst ihr nur 
euren Namen und euer Alter angeben. Das geht ganz schnell, damit auch keine Trainingszeit 
verloren geht! ;)

Zur Anmeldung kommt ihr über folgenden Link:

https://www.sg-niederwangen.de/jung-gegen-alt

Wir freuen uns über jeden Einzelnen der mitmacht, und sein Team unterstützt!

Euer Team vom Jugendausschuss
(Bei Fragen und Anregungen könnt ihr euch gerne bei uns melden: jugend@sg-niederwangen.de)

https://www.sg-niederwangen.de/jung-gegen-alt



