
!FUN AT HOME! CHEMNITZ TRAINIERT  

 

WETTKAMPFBEDINGUNGEN  

 

Unsere Sporthallen und Sportplätze bleiben vorerst geschlossen. Deshalb wollen wir Chemnitzer Jungs und 

Mädels zu Hause zum Bewegen zu bringen. Und nichts motiviert mehr, als eine kleine Challenge. 

Teilnehmen dürfen an unserer Challenge alle, die Mitglied in einem Chemnitzer Sportverein sind und zu 

folgenden drei Altersklassen gehören - U9 (2012 oder jünger), U11 (2010/2011) und U13 (2008/2009).  

Jede Woche wird es von Montag bis Freitag eine neue Wochenaufgabe zu erledigen geben. Der stärkste Club 

der Woche darf am Sonntagabend via Facebook-Post die nächste Wochenaufgabe festlegen. Gibt es bis 

Sonntagabend, 19 Uhr vom Wochensieger via Facebook oder E-Mail an info@crashers.de keinen neuen 

Vorschlag, dann geben die Young Crashers die nächsten Wochenaufgabe vor.  

Nach Einsendung aller Ergebnisse ermittelt die Sportliche Leitung des ESV 03 Chemnitz jeweils samstags den 

stärksten Verein und teilt das via Facebook mit. 

Stärkster Verein der Woche wird, wer in den drei Alterskategorien in der Summe am meisten punktet.  

Das beste Ergebnis pro Wettkampf und Altersklasse bringt 3 Punkte, das zweitbeste 2 Punkte und das 

drittbeste 1 Punkt für Euren Verein. Die Plätze eins bis drei können auch von nur einem Verein belegt werden. 

Bei zwei ersten Plätzen gibt es keinen zweiten Platz, sondern nur noch einen dritten Platz. Bei drei oder mehr 

ersten Plätzen gibt es keine weiteren Platzierungen in der jeweiligen Alterskategorie. 

Als Beweis für ihre Leistung müssen die Sportler bis spätestens Freitagabend ein Video mit der erledigten 

Aufgabe an ihre Vereinstrainer senden. Die Vereinstrainer werten die Ergebnisse aus und senden 

anschließend bis jeweils Samstagabend, die drei besten Ergebnisse der jeweiligen Alterskategorien an 

info@crashers.de inklusive Jahrgang und Vornamen der Sportler sowie den Sportverein und die Sportart. 

Alle Wochensieger veröffentlichen wir jeweils Sonntagnachmittag auf unserer Facebook-Seite. 

Sind zwei oder mehr Vereine punktgleich Wochensieger, dann wird per Losverfahren ermittelt, wer die 

nächste Wochenaufgabe stellen darf. Ist ein Club dabei, der bereits eine Wochenaufgabe stellen durfte, dann 

fällt er aus dem Losverfahren raus. 

Fragen: E-Mail an info@crashers.de oder via Facebook an Young Crashers - Eishockeynachwuchs Chemnitz.  

Alle Sportler, die an allen vier Wochenaufgaben teilgenommen haben, laden wir plus zwei Begleitpersonen 

zum nächstmöglichen Heimspiel (mit Publikum) unserer Eishockeymänner ins Chemnitzer Eissportzentrum 

ein.  

 

Viel Spaß und Sport frei! 

 

Tobias Rentzsch und Torsten Buschmann 
Sportliche Leitung Chemnitz Crashers 
Landesstützpunkt Eishockey 
Wittgensdorfer Straße 2a 
09114 Chemnitz 
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