
#bleibdehoam
#bleibaktiv

Liebe Kinder, liebe Eltern in Alsbach-Hähnlein,

unter dem Motto #bleibdehoam#bleibaktiv möchten wir eine Aktion starten, an der sich alle 
Kinder und Jugendliche unserer Gemeinde beteiligen können, um etwas Abwechslung in den 
aktuellen Alltag Zuhause zu bringen.

Der Spaß sollte hierbei absolut im Vordergrund stehen, ein bisschen Bewegung, Spaß und 
Abwechslung schadet aber sicherlich auch keinem.

Am kommenden Samstag, den 11.04.20 möchten wir insgesamt 250 Softbälle an die Kinder 
und Jugendlichen aus Alsbach-Hähnlein in einer Stoff Tragetasche verteilen.

Auf Grund der Situation werden wir die Beutel samt Inhalt selbst kontaktlos ausliefern, 
sodass die Einhaltung der geltenden Bestimmungen bezüglich Eindämmung der Pandemie 
eingehalten werden können.

Wer sich an unserer Aktion beteiligen möchte, müsste daher seine Adressdaten bitte bis 
Freitag Abend 20 Uhr an info@fc-alsbach.de senden. Im Laufe des Samstag Vormittags 
werden wir dann die Beutel abgeben oder an den jeweiligen Zaun oder vor die Haustür 
hängen/legen.

Sobald die Bälle verteilt sind beginnt die eigentliche Challenge und der Spaß. Schickt uns 
eure Videos mit euren ganz individuellen und kreativen Trainingsideen zu. Nutzt hierzu 
ebenfalls unsere info@fc-alsbach.de Adresse oder einfach per WhatsApp an die 
01521/2911021. Ob Slalomparcours im Garten, doppelter Übersteiger am Couchtisch, 
Torerfolg mit grenzenlosem Jubel. Eurer Kreativität könnt ihr hier freien Lauf lassen. 

Dabei gilt: „Je witziger, desto besser!“

Wichtig: Bitte beachtet unter allen Umständen, dass diese Aktion 
nicht zu Treffen untereinander animieren soll, sondern 
ausschließlich für die eigenen 4 Wände gedacht ist!

Täglich werden wir dann die 3 kreativsten Videosdes Vortages über unsere Facebook Seite 
veröffentlichen. Der Clip mit den meisten Likes(bis abends 21h) wird anschließend 
bekanntgegeben.
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Für diesen Clip wird es einen Überraschungspreis aus der lokalen Betriebs- und 
Geschäftswelt geben. Für das am Ende der Challenge insgesamt beliebteste Video gibt es 
noch einen Sonderpreis.

An dieser Stelle möchten wir den zahlreichen Betrieben und 
Geschäften für die bereitgestellten Präsente danken und wollen 
darauf aufmerksam machen, dass es diese kleinen Betriebe sind, 
welche teilweise schon über mehrere Wochen schließen und herbe 
Einschnitte in Ihre Wirtschaftlichkeit hinnehmen müssen und unsere 
Unterstützung benötigen. Deswegen gilt nach der Coronazeit: „Kauft 
lokal und unterstützt die heimische Geschäftswelt!“

Unsere Aktion läuft vom 13.04.2020 bis einschließlich 30.04.2020. Die Bälle und Taschen 
könnt Ihr selbstverständlich im Anschluss behalten.

Die einzelnen Prämierungen möchten wir dann im Anschluss an die Coronazeit in Form eines
„Tag der offenen Tür“ beim FC Alsbach vornehmen, wozu wir an dieser Stelle, auch ohne 
bereits feststehenden Termin, schon mal recht herzlich einladen wollen.

Wir hoffen und wünschen uns, dass wir mit dieser Aktion etwas Spaß und Abwechslung in 
das derzeitige tägliche Familienleben bringen können, in Zeiten, in denen wir trotz 
Kontaktverbots näher zusammenrücken können, als je zuvor.

Dabei appellieren wir nochmals an alle, „bleibt dehoam“, folgt den Vorgaben und 
Empfehlungen von Bund und Land. Nur wenn jeder seinen Teil zur Eindämmung der 
Pandemie beiträgt und wir alle Respekt, Verständnis und Unterstützung füreinander zeigen, 
was im Vereinsleben der Grundgedanke ist, werden wir auch diese Herausforderung 
gemeinsam meistern.

Und das vielleicht sogar mit dem dazu nötigen Spaß.

Wir hoffen auf ganz viel Beteiligung und viele, kreative Ideen.

Bleibt alle gesund, sodass wir bald wieder gemeinsam aktiv sein können.

Euer FCA


