
 

 

Liebes Team, 
 
hier erhaltet Ihr die Infos zum Drachenboot-Home-Challenge-Cup Königs Wusterhausen. 
 
Unsere Variante, um mit Euch gemeinsam Sport zu treiben geht so: 
Es gibt 12 Aufgaben – entweder für das ganze Team (alle Einzelleistungen werden summiert), oder für ein 
Teammitglied (die beste Einzelleistung zählt). Die Ergebnisse der Aufgaben tragt ihr auf Eurem Laufzettel 
ein. Dieser muss am Stichtag in der Cloud.  
Die Ergebnisse werten wir anschließend aus, es entsteht ein Ranking und schon steht fest, welches die 
beste „Homies-Truppe“ ist. 
 
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr gern die Drachenbootchallenge-Cloud nutzen, um Eure Team / Einzel-
Fotos/Videos hochzuladen (Extramail). 
Am Stichtag, Samstag 09. Mai2020, 09:00 Uhr müssen die Beweisfotos/-Videos  (siehe Spielplan) und der 
Laufzettel mit allen Ergebnissen hochgeladen sein. 
 
Da ihr für die Erledigung ein paar Tage Zeit habt, könnt Ihr Alles gut miteinander besprechen – wer macht 
was etc. -  nutzt den Laufzettel, um den Überblick zu behalten. 
Eure Ergebnisse können nicht von den anderen Teams eingesehen werden. Deshalb ist es für Euch auch 
bestimmt ok, wenn ihr für Euer Team die Vornamen angebt. In der Gesamtauswertung nach der 
Siegerehrung seht ihr jeweils die Punkte, die ihr für das jeweilige Spiel/Aufgabe erhalten habt, um Euch da 
zu verorten. 
 
Wir setzen natürlich sportlichen Ehrgeiz und Fairness voraus, aber in erster Linie zählt doch der 
olympische Gedanke – die Hauptsache ist, ihr macht mit und im besten Fall habt ihr sogar noch ein 
bisschen Spaß. 
 
Die Regeln: 
Abstands- und Hygieneregeln kennt Ihr ja in Eurem Bundesland – da haltet Ihr Euch natürlich dran. 
Es gibt für Euch Aufgaben in verschiedenen Kategorien: Kraft / Ausdauer, Koordination und Lustiges (finden 
wir).  
Die Aufgaben „für das ganze Team“ werden von maximal 16 Teammitgliedern absolviert – keiner darf 
während dieser Aufgabe doppelt ran. Schummeln ist doof. 
Bei den Aufgaben „für ein Teammitglied“ ist es schlau, wenn mehrere probieren, und der beste Wert dann 
in die Ergebnisliste eingetragen wird.  
Pro Teammitglied dürfen maximal zwei der Einzelaufgaben absolviert werden.  
Wenn Ihr ein Spielfeld auslasst, fehlen Euch die Punkte für dieses Feld. Solltet Ihr nicht auf 16 Teilnehmer 
kommen, ist das gar nicht schlimm – ist ja für die größere Zahl der Aufgaben nicht relevant. 
 
… und zum Schluss… lächeln 
Das Foto (ein oder zwei Teammitglieder) - Stellt euch in eurem Paddeloutfit und mit Paddel zu einem Foto  - 
es darf auch lustig sein – wie ihr wollt – das möchten wir auf jeden Fall veröffentlichen!!- spätestens zu 
unserem richtigen 20. Drachenbootcup am 08.Mai 2021. 
Natürlich könnt Ihr uns sehr gerne Eure Fotos und Videos der Einzel – und Teamleistungen zur 
Verfügung stellen. 
 

 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lösen der Aufgaben – wir Drachenbootsportler wissen ja, dass 
Nichts ohne ein funktionierendes Team und vor allem Wasser funktioniert – so habt ihr auch mal 
wieder alle beieinander.  
Herzliche Grüße schickt  
das Orga-Team des Drachenbootcups in Königs Wusterhausen 


