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Bissendorf, den 30.04.2020 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des FCB, 

wir hoffen, dass es euch weiterhin gut geht in diesen schwierigen Zeiten und ihr zumindest beim 

Kicken im Garten oder beim Joggen durchs Dorf etwas Sport treiben könnt. Solange kein 

gemeinsames Training oder Spiel stattfinden kann, haben wir überlegt wie wir alle ein bisschen bei 

Laune halten und die fehlenden Treffen mit den Mannschaftskameraden und Freunden zumindest 

ein wenig vergessen machen können.  

Daher wollen wir eine kleine Corona-Challenge ins Leben rufen. Sicherlich habt ihr dazu in den 

letzten Wochen viele verschiedene Ideen im Fernsehen oder Internet gesehen: Angefangen mit 

den Crunches von Christiano Ronaldo, über den Hütchenparcours von Toni Kroos, bis hin zur 

Klettereinlage von Thomas Müller und seiner Frau im heimischen Garten. Wir wollen euch nun auch 

bitten, lustige Fotos oder Videos einzuschicken. Eurer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Da wir ein Fußballverein sind, wäre es aber ganz schön, wenn das runde Leder dabei irgendwie eine 

Rolle spielt. Dies können z.B. lustige Posen im FCB-Trikot, Trickschüsse im Garten oder einfach ein 

Familienfoto mit Ball auf der Terrasse sein.  

Wir werden aus allen Einsendungen versuchen, eine digitale Collage zu basteln – als kleine positive 

Erinnerung an nicht sehr angenehme Zeiten, um sie danach z. B. auf der Homepage (denkbar 

wären auch die sozialen Medien wie facebook, Instagram) zu veröffentlichen. Die Trainer können 

auch gerne in ihren Mannschaften gemeinsame Aktionen starten, um den Mannschaftscharakter 

wieder ein bisschen zu stärken. Außerdem werden wir die drei originellsten Beiträge (egal ob einzeln 

oder als Team) mit einem kleinen Preis belohnen. Also lasst euch was einfallen! 

Bitte schickt eure Beiträge mit Namen bis zum 17. Mai an eure Trainer. Die Trainer senden eure 

entwickelten Videos an die „Corona-Challenge-Jury“ weiter. Vielleicht können wir euch schon zu 

Pfingsten mit der Collage und der Bekanntgabe der drei Gewinner überraschen. Durch die 

Einsendung eures Videos erklärt ihr euch bereit, am Wettbewerb teilzunehmen und gegebenenfalls 

einer Veröffentlichung eures Videobeitrags auf der Vereinshomepage (www.fc-bissendorf.de), 

sowie in den sozialen Netzwerken (facebook, Instagram) über die Vereinskanäle zuzustimmen.  

Viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen! Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. Bleibt weiterhin gesund! 
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