
Liebe TSV Jugend 

Wir vom TSV Missen-Wilhams haben eine tolle neue Aktion für Euch.  

Seit November müsst ihr auf eines eurer liebsten Hobbys verzichten, den Missner Vereinssport. Der 

Alltag im Lockdown ist durch eine träge Eintönigkeit bestimmt. Doch damit soll jetzt Schluss sein.  

„Fit werden im Lockdown“ lautet die Devise der TSV Missen-Wilhams-JUGEND, denn: Am nächsten 

Freitag starten wir mit unseren TSV-Kids den „Missner TEAMrun“. Eine Initiative, um unsere Kinder 

und Jugendlichen wieder zu mehr sportlicher Aktivität zu motivieren.  

Und das Beste: Jeder gelaufene Kilometer lohnt sich gleich doppelt, denn unsere Sponsoren 

Versicherungsbüro Prinz und HÄFELE & QUESTE WERBEARTIKEL, unterstützen unsere Aktiv-

Challenge mit insgesamt 0,40 € für jeden gelaufenen Kilometer. 

JOGGEN, GEHEN, WALKEN ODER LANGLAUF – EGAL, die Kilometer zählen.  

Gemeinsam fit werden und kämpfen für das gleiche Ziel – Alle Jungs und Mädels zeichnen per App 

ihre geleisteten Läufe auf und leisten somit ihren Beitrag für den Mannschaftserfolg.   

Die Aktiv-Aktion läuft von 05.02.2021 – 31.03.2021.  

Gemeinsam wollen wir in unserer Jugend den Teamgeist, Motivation und die Bewegung an der 

frischen Luft fördern und alles trotz social - distancing und mit Einhaltung der geltenden 

Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen.  

Auf geht’s Kids! Lasst´s krachen, seid aktiv und sammelt so viele Kilometer für euer Team. Das 

erlaufene Geld kann jede Mannschaft/Abteilung im Sommer individuell, z.B. für einen gemeinsamen 

Ausflug verwenden. Wir freuen uns drauf! 

 

Konnten wir euch motivieren?  

Wollt ihr mitmachen? Was braucht man dazu?  

Alle Kinder und Jugendlichen die Mitglied im Verein TSV Missen-Wilhams sind, können mitmachen.  

Zeichnet den Lauf der Kids/Jugendlichen mit einem Fitnesstracker auf und schickt die gesammelten 

Screenshots am Ende der Aktion an: 

-  marketing@tsv-missen-wilhams.de  

 

-  jugendvorstand@tsv-missen-wilhams.de 

Wenn ein Kind in mehreren Abteilungen ist, kann das Kind bestimmen zu welcher Abteilung seine KM 

zählen. Es kann auch aufgeteilt werden.  

 

Euer TSV Missen-Wilhams 

 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung:  
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