Wir brauchen Euch für die

„Die 2 Millionen Kilometer Challenge“
von Antenne Thüringen.
Bitte animiert so viele Mitglieder wie möglich aus Eurer Abteilung zum Mitmachen und macht auf diese
Aktion aufmerksam. Es kann jeder (also auch Familie, Freunde und Bekannte) im Namen
des SV SCHOTT Jena mitmachen.
Was:
• Die Challenge heißt: "Thüringen geht los - die 2 Millionen Kilometer Challenge"
• Schaffen wir Thüringer es, zusammen 2 Millionen Kilometer zu laufen? Draußen an der frischen
Luft bewegen ist gerade sowieso das Einzige, was wir tun können. Also machen wir das Beste
draus und haben Spaß dabei!
• Wir können spazieren, laufen, rennen, joggen – völlig wurscht. JEDER Kilometer zählt! Egal, ob
man trainiert, mit dem Hund rausgeht, zu Fuß zur Arbeit läuft oder das Kind in die KITA bringt.
• Es zählt einfach jeder Kilometer, den wir am Tag zu Fuß unterwegs sind. Antenne Thüringen
rechnet das alles zusammen.
• Weitere Infos zur Aktion findet ihr hier:
https://www.antennethueringen.de/blog/aktion/thueringen-geht-los-1347695
Wann:
• In dem Zeitraum vom 10.05. bis 17.05.2021 macht Antenne Thüringen dazu im RadioProgramm eine extra Thüringer Vereinswoche.
Warum:
• Antenne Thüringen möchte mit dieser Aktion Thüringer animieren sich zu bewegen, sich fit zu
halten bzw. einen Grund zum Laufen und Spazieren geben (als Art Motivation).
• Laufen, Joggen, Gehen .. völlig egal - jeder Kilometer zählt. Der Sender möchte hiermit auf die
Thüringer Vereine aufmerksam machen, damit diese in dieser Zeit nicht in Vergessenheit
geraten.
• Für uns als SV SCHOTT Jena passt es momentan richtig gut zu unserem 125. Vereinsjubiläum,
welches wir am 24.5.2021 begehen dürfen.
• Hierzu wird es auch ein kleines Interview mit uns geben, wo wir unseren Verein präsentieren
dürfen. Wann die Ausstrahlung des Interviews ist, geben wir dann noch bekannt.
Ablauf:
• Egal ob Vereinsmitglied, Familie, Freunde oder Bekannte - jeder kann im Namen des Vereins
mitmachen.
• Die gelaufenen Kilometer können wie folgt gemeldet werden:
o Über die Homepage von Antenne Thüringen – hier klicken und dann den Namen
(Vorname reicht) eintragen. Beim Nachnamen könnt Ihr „SV SCHOTT Jena“
reinschreiben. Unter Punkt 2 die km und die Strecke kurz eintragen.
o Oder schreibt ein Mail an post@svschottjena.de mit Namen, km-Anzahl und Strecke und
wir leiden dann die gesammelten km weiter.

