
 

 

    
    

Mini Tischkicker Turnier 

Wenn ihr euren eigenen Tischkicker gebaut habt (schaut auf 
Seite 2) dann spielt doch mit eurer Familie ein Lockdown-Kicker-
Turnier! Viel Spaß dabei!  

 

Wochenprogramm 15.03. - 21.03.2021  

Outtakes sind doch immer was Schönes. Probiert doch diese 

Woche mal etwas aus, was ihr schon lange nicht mehr gemacht 

habt. Wenn ihr möchtet schickt uns eure Outtakes. 
https://www.instagram.com/p/CMCCqM8KMch/?utm_source=ig_web_button

_share_sheet 

Mini-Tischkicker Marke Eigenbau 

Das Bild des Kickers findet ihr auf Seite 2 

 
Wandsitz-Challenge 

Sucht euch eine Wand und tut so als würdet ihr euch auf einen unsichtbaren 
Stuhl setzt. Wie lange haltet ihr durch? 

Hampelmänner gegen das schlechte Wetter Teil 2 

Da das Hampeln gegen das schlechte Wetter noch nicht ganz funktioniert hat 
starten wir in Runde 2. Aber diesmal macht ihr Hampelmänner durch die Bude. 
Denn gutes Wetter können wir ab dieser Woche gebrauchen! 
Denn ab dieser Woche startet unser Outdoor Programm (für alle bis 14 Jahre) 
Falls ihr noch keine Infos über die üblichen Kanäle bekommen habt dann 
schreibt eine Mail an Natalie. natalie.gawenat@sv-bayer.de 
 
Unsere SV Bayer Bewegungschallenge über die TeamFit-App neigt sich so 
langsam dem Ende. Alle Teilnehmer, egal ob jung oder alt, haben einen riesen 
Spaß am Battle und haben daraus eine unglaublich große Motivation zum Sport 
treiben gefunden. Ab den Osterferien planen wir unser großes Finale zwischen 
den Oldies und Kids. Wer mitmachen möchte sendet einfach eine E-Mail mit 
dem Stichwort „TeamFitChallengeFinale“, Name & Alter der Teilnehmer an: 
natalie.gawenat@sv-bayer.de 
Ihr bekommt dann weitere Infos und die Zugangsdaten. 

 

Wusstet ihr, dass Hummeln im Grunde einen viel zu großen Körper für die 

kleinen Flügel haben? Also warum können sie fliegen? 

Die Hummelflügel und ihre Bewegungen sind so beschaffen, dass sie spezielle 

Wirbel erzeugen, die für zusätzlichen Auftrieb sorgen. Hummeln folgen also 

dem Gesetzen der Aerodynamik! 

https://www.instagram.com/p/CMCCqM8KMch/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CMCCqM8KMch/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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Viel Spaß beim Nachmachen! 


