
Herbstchallenge Leichtathletik-Gruppe: Aufgabe 2 

Ort:  Schwandiwald (bei Deisswil) beim roten Kreis (Posten 1 Vita-Parcour); da es zwei 

mögliche Startpunkte gibt, findest du zwei rote Kreise.  

Anreise mit dem Fahrrad: Stelle dein Fahrrad beim blauen Dreieck ab  

Anreise mit dem Auto (z. B. für Nicht-Bolliger): Parkieren kann man beim blauen 

Rechteck.  

 

Hier findest du den Buchstaben: Bei Posten 7 des Vita-Parcours an einem Baum rund um den 

Posten 

Übungen: Absolviere den Vita-Parcours (dazu den weissen Pfeilen auf blauem Grund folgen) und 
mache die Übungen wie auf den Tafeln des Vita-Parcours beschrieben. Bei Posten 13 
(«Veloparplatz») kannst du aufhören. 

 
Schlag die LeiterInnen: Bei Posten 12 hat es einen Slalom. Die Zeit, welche die Leiterinnen durch  

 gebraucht haben für eine Länge (ohne Halten der Pflöcke) beträgt 12s.     
 Schlägst du die Zeit? 



 

So funktioniert die Herbstchallenge: 

- Die Herbstchallenge beginnt am Dienstag, 27. Oktober 2020 und dauert bis zum Dienstag, 25. November 2020, 

also 5 Wochen. 

- Jeden Dienstag erhältst du in der Whats-App-Gruppe ein pdf-Dokument mit einem Ort sowie einigen Übungen. An 

diesem Ort haben wir zudem jeweils einen Buchstaben aufgehängt. Wo, das steht jeweils im pdf-Dokument. 

- Wähle bis jeweils zum folgenden Dienstag einen Tag aus und gehe (zusammen mit deinen Eltern oder 

Trainingskollegen) zum kommunizierten Ort und mache dort die Übungen gemäss dem pdf-Dokument. Eine der 

Aufgaben ist jeweils ein kleiner Wettkampf. Wir haben dort auch reingeschrieben, welches Resultat die 

Leiterinnen im Durchschnitt erreicht haben. 

- Suche den aufgehängten Buchstaben und merke ihn dir (du brauchst nach der 5. und letzten Woche zur Bildung 

eines Lösungswortes). 

- In der 5 Woche erhältst du zudem einen Hinweis, wie du mit den Buchstaben das Lösungswort bilden kannst. 

- Sobald du das Lösungswort hast, kannst du dieses per Mail senden an christoph.stadelmann@sb-switzerland.ch 

(Stichwort LA-Herbstchallenge). Alle Kids mit dem korrekten Lösungswort erhalten danach einen Preis. 

Falls du auf andere Kids treffen solltest, bitten wir dich, jeweils die Mindestabstände einzuhalten und zu schauen, dass 

die vom Kanton definierte maximale Gruppengrösse nicht überschritten wird 
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