SKIDEUTSCHLAND bewegt sich – Die DSV-Winter-Challenge Skilanglauf
Ganz Deutschland unter einer Schneedecke, die Sehnsucht nach Bewegung in der
freien Natur und die magische Anziehungskraft des Schnees. Was kann es unter den
gegebenen Rahmenbedingungen Schöneres geben als alleine seine Spur in der
Skilanglaufloipe zu ziehen und mit dem Knirschen des Schnees den Alltag hinter sich
zu lassen.
Dafür hat der Deutsche Skiverband die DSV-Winter-Challenge Skilanglauf ins Leben
gerufen. Im Rahmen der DSV-Winter-Challenge Skilanglauf können sich alle
Skilangläufer und Skilanglaufbegeisterten, egal ob Freizeitsportler oder
ambitionierter Wettkampfsportler, virtuell messen und vergleichen, oder einfach nur
eine lange Distanz laufen und stolz auf die geschaffte Leistung sein.
Im Rahmen der DSV-Winter-Challenge Skilanglauf kann bis zum 28. März 2021
jedermann allein, auf jeder Loipe, eine Strecke über 5km oder 30km laufen, diese
dokumentieren und auf ein Portal (siehe unten) hochladen. Ob Ihr Euch lieber in der
freien Technik oder auf Klassik-Ski bewegt, könnt Ihr ganz individuell entscheiden –
mitmachen kann jeder.
Im Rahmen der 5km Challenge könnt ihr Sachpreise für Euch, Euren Verein oder Eure
Firma gewinnen. Dafür müsst Ihr Eure Zeit aufzeichnen und sie anschließend im
Challenge-Formular hinterlegen. Die ersten 300 Skilangläufer, die die 30km
Challenge erfolgreich absolvieren, haben unabhängig von der gelaufenen Zeit, die
Möglichkeit die „DSV-Im Limit-Medaille" zu bekommen. Also egal über welche
Strecke – mitmachen lohnt sich.
Weitere Informationen zum Ablauf und wie Ihr Eure sportliche Aktivität
dokumentieren könnt, findet Ihr hier. Um die „DSV-Im Limit Medaille“ über die 30kmDistanz
zu
erhalten,
sendet
eine
E-Mail
an
Katharina
Neumann
(katharina.neumann@deutscherskiverband.de) mit Angabe von Namen und Anschrift
sowie dem Datum, an dem Ihr an der Challenge teilgenommen habt. Anschließend
erhaltet Ihr die Medaille kostenfrei innerhalb Deutschlands per Post zugeschickt.
(Personenbezogene Daten werden ausschließlich für den Zweck des
Medaillenversands genutzt).
Für die leistungssportorientierten Nachwuchslangläufer wurde die vergleichbare
DSV-Nachwuchs-Challenge Skilanglauf ins Leben gerufen. Dabei wird in den
Altersklassen U8 bis U20 sowie Betreuer/innen mit unterschiedlichen Streckenlängen
auf Zeit gelaufen. Regional, auf festgelegten Strecken, finden zu definierten
Zeiträumen die einzelnen Challenges statt. Weitere Informationen findet ihr hier.
Bitte achtet immer auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie die
gesetzlichen Vorgaben und regionalen Verordnungen.
Wir wünschen allen großen und kleinen Teilnehmern viel Erfolg und Spaß in der Loipe
und freuen uns auf viele Teilnehmer an der DSV-Winter-Challenge Skilanglauf.

Kontakt: Katharina Neumann (katharina.neumann@deutscherskiverband.de)

