Distance-Challenge – «grossartige» Alternativen zum Kickers-Alltag
Die Idee
Da wir uns im Moment weder zu Trainings noch Spielen treffen können, Sportanlagen
geschlossen sind und auch am Fernsehen kaum mehr ein Ball rollt, möchten wir euch die Zeit
bis zum ersten Anpfiff mit einem Wettbewerb, einer sogenannten Challenge etwas
erleichtern. Wir haben uns Alternativen zu unserem Kickers-Alltag ausgedacht, die ihr zuhause
durchführen könnt und natürlich auch Spass machen sollen. Zudem freuen wir uns, so mit
euch in Kontakt bleiben zu können und die Gewissheit zu haben, dass ihr den FC Kickers in
diesen Wochen nicht ganz vergesst.
Das Produkt
Euer Produkt kann ein Bild, eine Tonaufnahme, ein Text, ein Video, ein Gericht, ein
Kleidungsstück oder vieles mehr sein.
Schickt euer Produkt oder ein Foto davon an die E-Mail-Adresse: club12.fckickers@gmail.com
oder per WhatsApp an den Juniorenobmann Emanuel Willi 079 686 66 54. Grössere Dateien
können auch mit verschiedenen Apps wie WeTransfer verschickt werden.
Die Veröffentlichung zum Beispiel auf unserer Homepage erfolgt nur im Einverständnis mit
dem Einsender oder der Einsenderin.
Die Auszeichnungen
Die schönsten, interessantesten, spannendsten oder lustigsten Produkte werden von einer
Jury aus Mitgliedern unserer Junioren-Gönnervereinigung Club 12 mit coolen Preisen
ausgezeichnet. Mitmachen dürfen grundsätzlich alle, die wissen, dass die Clubfarben des FCK
rot und schwarz sind und wir bereits seit 1907 und 113 Jahren Fussball spielen.
Unsere 15 Ideen (Wir freuen uns auch über eure eigenen, vielleicht noch viel kreativeren Ideen)
1.

Jongliert oder dribbelt mit einem Gegenstand aus dem Haushalt (keine Lebensmittel) an
einem geeigneten Platz. Fragt aber bitte vorher eure Eltern, mit was und wo ihr jonglieren
dürft. Macht ein Video.

2.

Gestaltet euer ganz persönliches Home-Training mit oder ohne Ball um fit zu bleiben und teilt
es mit uns in einem Video. Es dürfen auch unkonventionelle Übungen darin vorkommen.

3.

Singt, spielt, vertont oder performt unseren Kickers-Song auf eine neue Art und Weise.
https://www.fckickers.ch/index.php/kickers-song

4.

Spielt die Champions-League Hymne auf eurem Instrument in eurem Zimmer oder auf
dem Balkon. Wenn euch danach ist, singt dazu.

5.

Schreibt euren Grosseltern, einem Mannschaftskollegen oder deinem Trainer einen
Brief und erzählt ihnen von eurem schönsten Fussballtag, dem interessanten
Fussballtraining oder eurem Fussball-Traum – ihr könnt eure Ideen auch erzählen,
zeichnen oder malen.

6.

Schreibt einen Liedtext oder einen Rap zum FC Kickers als Motivationsspruch.
Ganz rechts ein spontanes Beispiel von 2 Ea Junioren:

7.

Denkt euch einen ganz besonderen Torjubel aus. Filmt euch dabei, wie
ihr mit eurer Katze feiert, dir die Nachbarin vom Balkon zujubelt oder
der Parkettboden zum nassen Rasen wird.
Auch hier fragt ihr bitte Mama oder Papa, was ok ist.

8.

Der SCOG feiert sein 100-jähriges Jubiläum mit einem schönen Panini-Heft.
Wir müssen unsere Bilder selber zeichnen…! Versucht euch, eure Mannschaftskollegen
oder einen Fussballstar, das Kickers-Logo, das Kickers-Stadion oder euren Trainer in
einer ganz speziellen Art und Weise in Gross- oder Kleinformat, farbig oder schwarzweiss zu zeichnen. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Quelle der Bilder: Tschuttiheftli

9.

Gestaltet bzw. bedruckt ein T-Shirt zu einem Kickers-Fanleibchen.

10. Setzt unsere Clubfarben rot und schwarz irgendwie in Szene. (Kleidung / Frisur / Essen / etc.)
11. Erzählt oder beschreibt uns in eurer Muttersprache, was euch wichtig ist im Fussball und
welche Rolle der FC Kickers in eurem Leben spielt.
12. Seit 55 Jahren spielt der FC Kickers auf Sportplatz Tribschen. Überrascht eure Familie mit
einem Kickers-dekorierten Cake oder einer Torte zum 55 Jahr Jubiläum. Es müssen nicht
55 Kerzen sein…
13. Gestaltet einen Kickers-Osterhasen oder ein Kickers-Oster-Nestli aus allen erdenklichen
Materialien zum Anschauen oder Aufessen.
14. Erzählt uns einen Fussballwitz, eventuell für unseren Verein abgeändert.
Der Sohn des Fussballstars bringt stolz sein Zeugnis nach Hause: "Papa, Papa, mein
Vertrag mit der dritten Klasse wurde erfolgreich verlängert!"
15. Bastelt eine Figur oder einen anderen Gegenstand aus dem Material von alten Bällen,
alten Fussballschuhen, Fussballleibchen, Stulpen, Mützen usw.
(Zusätzliches Material kann bei uns nach Absprache abgeholt werden).

