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Liebe Mitglieder des SVU, 
 
wie der ein oder andere vielleicht schon durch die örtliche Presse mitbekommen hat, startet in Kürze die 
„Heizomat-Hetzner-Challenge“. 
Bei dieser „Challenge“ handelt es sich um einen Laufwettbewerb für den Verein, bzw. insbesondere für 
einen guten Zweck. Der Wettbewerb besteht darin innerhalb 3 Wochen möglichst viele Kilometer für seinen 
Verein zu erlaufen. Der Verein mit den meisten Kilometern erhält den größten Anteil an der Spendensumme 
von 25.000,- Euro. 
 
Da wollen wir vom SV Unterwurmbach gerne dabei sein, um zum einen möglichst viel Geld für eine 
gemeinnützige oder soziale Einrichtung zu sammeln, und zum anderen um über alle Sparten und 
Abteilungen der Corona-Krise zu trotzen. 
 
Also, wer dabei sein will, wer sowieso sich schon immer bewegt und so vor sich hin sportelt, oder wer auch 
nur zusammen mit seiner Familie, Partnerin oder Freunden eine ausgedehnte Wanderung unternimmt, der 
ist hier genau richtig. D.h. hier zählt auch der traditionelle Sonntagsspaziergang mit Familie oder Freunden, 
die extra durchgeführte Wanderung um z.B. den Altmühl-/Hahnenkammsee, oder die Joggingrunde unter 
dem Motto „Fit in den Frühling“. 
 
Die „Heizomat-Hetzner-Challenge“ startet am Montag, 15.03.21, um 0.00 Uhr, und endet am 
Ostersonntag, 04.04.21, um 24 Uhr. In dieser Zeit kann jeder (Kilo-)Meter, der außerhalb des normalen 
täglichen Umgangs (Arbeit/Beruf, Schule, etc.) absolviert wird, an uns gemeldet werden. Damit hier nicht 
nur auf „Zuruf“ Kilometer gemeldet werden, müssen diese über eine sogenannte „Wander-/Fitness-
/Jogging-App“ oder z.B. der „ADIDAS-App“ (oder Runtastic, oder Komoot, usw.) nachgewiesen werden. 
 
Jedes Vereinsmitglied kann mitmachen und mit jedem noch so kleinen oder großen Beitrag an den 
Gesamtkilometern mithelfen. Egal ob groß oder klein, egal ob jung oder etwas älter, jeder darf sich hier 
angesprochen fühlen bei dieser gemeinsamen Aktion mitzumachen. 
 
Stichpunkte/mögliche Fragen/Antworten: 
 

- Es werden, bzw. es dürfen nur die Kilometer von Vereinsmitgliedern gezählt werden 
- Mitglieder, die ebenfalls Mitglied bei einem weiteren mitwirkenden Verein der Challenge sind, können 

ihre Kilometer an beide Vereine melden 
- Die Übermittlung der Laufleistung muss über einen Screenshot (Foto) der verwendeten App 

mitgeteilt werden 
- Bei einer ganzen Familie oder größeren Gruppe reicht ein Screenshot inkl. der insgesamt gelaufenen 

Kilometer 
- Sind von der Familie z.B. „nur“ zwei beim SVU Mitglied, dann darf auch nur für diese zwei die 

Kilometer gemeldet werden 
- Die Mitteilung soll/muss immer an dem Tag erfolgen, an dem die Leistung erbracht wurde (max. 1 

Tag Kulanz) 
- Trifft sich z.B. unsere Seniorensport-Gruppe zum Nordic Walking, dann genügt ein Screenshot 

(Hardcopy/Foto) als Nachweis mit Angabe der Gesamtkilometer der Gruppe. 
 
Also seid kreativ, seid aktiv, seid dabei, macht einfach mit für die Bewegung, für den guten Zweck und 
gegen den Corona-Blues!! 
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Beispiel(e) von Screenshots und Übermittlung via WhatsApp: 
 

 

 
 
 

ANSPRECHPARTNER/EMPFÄNGER DER SCREENSHOTS + KILOMETER: 
 
FÜR DIE ABTEILUNG FUßBALL =   THOMAS KRATZ (WHATSAPP = 01707915282) 
FÜR DIE ABTEILUNG TENNIS/TISCHTENNIS =  NUSRET BAKIC (WHATSAPP = 01728656736) 
FÜR DEN SENIORENSPORT =     WERNER ALBRECHT (WHATSAPP = 01738014793) 
FÜR DIE ABTEILUNG BASEBALL =   HANS MORAWEK (WHATSAPP = 01728267345) 
ALLE ANDEREN =      STEFAN WEBER (WHATSAPP = 015738794454) 
 
IM BEREICH FUßBALL SAMMELN ALLE TRAINER DIE MELDUNGEN IHRER SPIELER UND GEBEN DIESE GESAMMELT 

WEITER!! 


