
Gleich 2 Challenges mit Gewinnchance!!! 
 

„Fit in die Saison mit Hund“ 
 

Wer hat Spaß und Lust sich gemeinsam mit seinem Hund                          
sportlich zu betätigen? 

Jedes HSV-Mitglied kann dabei sein! 
 

Gemeinsam (mit dem swhv) wollen wir jede Menge Kilometer                                       
im Mensch-Hund-Team zurücklegen, aufzeichnen und einreichen. 

 
Wie´s geht?  
Ganz einfach:   
Wer noch keine Lauf-App (wie z.B. Komoot, Outdooractive, adidas-running oder ….) hat, sollte sich  
eine auf sein Handy laden. 
Ihr könnt die Strecke wandern, walken, joggen/rennen, biken, scootern oder sogar Skifahren  -  
selbstverständlich alles mit euren Vierbeinern an der Seite. 
Danach tragt Ihr die Details in die Liste (siehe unten) und speichert die Strecke mit Datum, Zeit und 
Kilometer ab.  

 
Unterteilung der beiden Challenges*:        

1. Es zählen nur Strecken ab 5 km.                                                                                                     
Diese ist vor allem für unsere THS-Sportler, Jogger oder Langläufer gedacht.   
Wer an dieser Challenge Interesse hat, meldet sich bitte über WhatsApp bei                        
Susan Platen (0 160 96 03 6044) an. Sie erstellt dann eine separate Gruppe. 
(Diese Ergebnisse werden addiert und an den swhv weiter gegeben). 
Beginn: 1. Februar (kann rückwirkend mit authentischen Bildern gewertet werden). 
Einsendeschluss für den Verband: 4. März**  
Einsendeschluss vereinsintern: 31. März** 

Wir sind einer der größten Vereine in der Kreisgruppe 01 beim swhv – also zeigt      
was Ihr drauf habt, macht mit und sammelt Kilometer!!! 
 

2. Es zählen alle Strecken ab 2 km.                                                                                                        
Für alle die gerne etwas „gemütlicher“ unterwegs sind. Hier müsst Ihr Euch bei                        
Gaby Mandery (0 172 618 76 20) über WhatsApp melden. 
Beginn: 19. Februar  /  Einsendeschluss: 31. März**  
 
Bei Beiden  -    darf pro Tag immer nur eine Strecke registriert werden, 

                     -     müssen alle Listen und die jeweiligen Screenshots/Originale per WhatsApp                 

                           rechtzeitig übermittelt worden sein, 

- gibt es vereinsintern, jeweils für die ersten 5 mit den meisten Kilometern,    

je einen Sachpreis zu gewinnen. 



Die Ergebnisse werden dann kontrolliert, aufgelistet und an den swhv weiter geleitet bzw. intern 
ausgewertet. 

 
Also packt die Lauf- oder Wanderschuhe aus und legt los!!! 
 
 

Aber bitte, das ist kein Aufruf gemeinsam oder in Gruppen zu laufen. 
Denkt an die Corona-Auflagen die momentan noch für Rheinland-Pfalz gelten. 
 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und viele faire Kilometer! 
 
Gabi + Gaby 
 
 
 
 
*Der Fairness halber, darf eine Person immer nur an einer Challenge teilnehmen. 
 
**Nicht ordnungsgemäße und zu spät eingegangene Meldungen kommen nicht in die Wertung und  
     können daher nicht bei der Vergabe der Sachpreise berücksichtigt werden. 


