Ausschreibung „Einsende-Wettbewerb“ der Leichtathletik-Abteilung der DJK
Kleinenbroich 1951 e.V.
Liebe DJK’ler,
Liebe Trainerinnen und Trainer,
Liebe Eltern, Großeltern und Verwandte,
Liebe Sportsfreunde,

wir, die Leichtathletik-Abteilung der DJK Kleinenbroich 1951 e.V., laden Euch alle herzlich dazu
ein, an unserem ersten Einsende-Wettbewerb teilzunehmen.
Zurzeit befinden wir uns in einer Ausnahmesituation: Schulen und Kindergärten sind geschlossen,
das öffentliche Leben wird weitestgehend runtergefahren und auch unser Trainingsbetrieb und das
Vereinsleben ruhen. Täglich erreichen uns viele neue Informationen und keiner kann sagen, wie
genau die nächsten Tage, Wochen oder Monate für uns aussehen werden und wann wir unseren
Alltag zurück haben. In dieser ungewissen Situation stellen wir uns sicher viele Fragen:
Wann können wir unsere Freunde wiedersehen?
Wann dürfen wir endlich wieder zurück in die Schule?
Wann können wir wieder als Trainingsgruppen zusammen kommen, um gemeinsam Sport
zutreiben?
Um zu zeigen, dass wir als Verein und SportlerInnen trotzdem noch da sind; auch wenn wir uns
zurzeit nicht auf dem Sportplatz sehen können; haben wir unseren ersten Einsende-Wettbewerb
ins Leben gerufen. Das Tolle daran, JEDER kann mitmachen!
Ihr fragt euch sicherlich, was unter einem „Einsende-Wettbewerb“ zu verstehen ist und wie Ihr
daran teilnehmen könnt?
Eure Aufgabe wird es sein euch mit dem Thema: „Vereinsleben in Zeiten der Corona-Krise“
kreativ zu beschäftigen und uns eure Ergebnisse zukommen zu lassen. Es ist möglich, Bilder zu
malen, etwas zu basteln, Fotos von vergangenen schönen Veranstaltungen herauszusuchen,
Collagen zu gestalten oder eigene Texte wie z.B. Geschichten oder Essays zu verfassen.
Wie bereits gesagt, kann JEDER am Wettbewerb teilnehmen, auch ohne Vereinszugehörigkeit.
Das Thema und die Art der Gestaltung ist bewusst offen gehalten, damit Ihr Eurer Kreativität freien
Lauf lassen könnt, bis es dann irgendwann wieder auf die Laufbahn geht ;)
Hier ein paar Beispiele für mögliche Schwerpunkte:

- Geschlossene Schulen und Kitas - Unterricht und Lernen zuhause mit Mama und Papa
- Endlich wieder Training - Darauf freue ich mich schon am meisten!
- Mein schönstes sportliches Erlebnis
- Umgang mit unseren Mitmenschen in Zeiten von Corona
- Tipps zum Zeitvertreib in Zeiten von Corona
- So bleibe ich fit, auch wenn ich nicht zum Training gehen kann.

Bitte schickt uns eure Ergebnisse (Bilder und Gebasteltes bitte fotografieren oder einscannen) mit
eurem Namen versehen als pdf-Datei an folgende Adresse:
Sportwart-LA@djkkleinenbroich.de.

Der Wettbewerb ist erstmal bis Ende April 2020 befristet, in der Hoffnung, dass danach unser
Vereinsleben langsam wieder anlaufen kann. Eure Einsendungen sind ab sofort möglich. Ihr dürft
uns gerne auch mehrere Beiträge zukommen lassen.
Mit eurer Einsendung und der Teilnahme an dem Wettbewerb, versichert ihr, dass euer Werk eine
eigenständige Leistung ist und somit die Rechte Dritter (Stichwort: Urheberrecht und DSGVO)
gewahrt werden. Zeitgleich stimmt ihr der Veröffentlichung eures Werkes mit eurem Namen auf
unserer Homepage und Facebook-Seite zu. Solltet ihr dies nicht wollen oder anonym genannt
werden, teilt uns dies bitte in der Mail mit :)

Um zu zeigen, dass unser Vereinsleben auch in dieser schwierigen Zeit noch existiert, werden wir
die Beiträge relativ zeitnah nach der Einsendung bereits veröffentlichen, damit sich jeder daran
erfreuen kann :)

Die Jury wird durch Matthias Teeuwen, Tamara Herting und zwei unserer TrainerInnen gebildet.
Die Prämierung der Gewinner wird in drei verschiedenen Kategorien erfolgen:

- Bilder und Gebasteltes
- Fotos und Collagen
- Essays und Geschichten
Wenn es Fragen gibt, meldet euch gerne unter Sportwart-LA@djkkleinenbroich.de.
Wir freuen uns jetzt schon auf eure Beiträge.
Viel Erfolg und bleibt gesund!

