
 

 

 

Liebe Sportfreunde, 

Seit dem 01. Januar 2021 gibt es diese Webseite. Seit dem 01. Februar 2021 läuft 
die KM-Challenge mit >1000 Teilnehmern aus 34 Vereinen, die bereits nach einem 
halben Monat die halbe Distanz bis zum Mond zurückgelegt haben. 
 
Wir haben uns gemeinsam diese Alternative zum organisierten Präsenz-Sport 
geschaffen, damit wir uns gegenseitig anstacheln und nicht mental der Pandemie-
Stimmung zum Opfer zu fallen. 
Aus dem Online-Vereinsvertreter-Meeting, am 21.Februar 2021, ging hervor, dass 
der überwiegende Teil der Teilnehmer weiterhin, bzw. gerade jetzt im kommenden 
Frühling, motiviert ist, viele Kilometer zu schrubben. 
 

Daher haben wir gemeinsam beschlossen, die Challenge bis zum 
31.03. weiterlaufen zu lassen. 
 
Nach dem 31. März 2021 haben wir vermutlich die schlimmsten Monate des 
organisierten Sports überstanden. Ich freu mich, dass wir Skater uns davon nicht 
unterkriegen lassen, sondern das gemeinsam durchstehen.  
Da wir davon ausgehen, dass ab April politische Lockerungen erfolgen werden, 
werden sich sicherlich die meisten von euch wieder damit motivieren, sich zum 
gemeinsamen Training zu treffen. Daher wird die Challenge für einige obsolet. Für 
diejenigen, die Gefallen daran gefunden haben und Lust haben, eine vereinsinterne 
Challenge oder eine vereinsübergreifende Challenge mit deutlich weniger 
Konkurrenz weiterzuführen, bleibt die Infrastruktur vorhanden. Das heißt, dass wir 
euch diese Webseite weiterhin online lassen. Wendet euch dazu an eure 
Vereinsvertreter. Die erfassten Kilometer ab 01. April könnt ihr vereinsintern werten, 
sie werden aber nicht in dieser deutschlandweiten Challenge gewertet. 
 
Zum Ende der Saison wollen wir die deutschlandweite KM-Challenge wieder 
aufleben lassen.  
 

Am 01.09. soll die Kilometer-Challenge in ihre letzte Phase starten. 

In diesem Spätsommermonat mit durchschnittlich 4 Regentagen, werden nur 

Outdoor Kilometer gewertet. Dann könnt ihr uns alle zeigen, wie fit ihr euch im 

Laufe der Saison gemacht habt.  

Die Schlussphase soll am 09.10.2021 in Jüterbog enden. Dieses Abschlussevent soll 

uns ein Nordstern sein, der uns in diesen Zeiten den Weg leuchtet. Wir freuen uns 

darauf, euch alle zum Abschluss persönlich kennenzulernen und somit die Gesichter 

hinter den Balken zu sehen. 

 



Daher laden wir euch herzlich ein, am 09.&10.10.2021 nach 

Jüterbog (70 km südlich von Berlin) in die schöne Fläming-Skate-

Arena zu kommen. 

Uns erwarten frisch sanierte Wege mit vordergründig einwandfreiem Teerbelag, die 

extra zum Inlineskaten gebaut wurden.  

Am Samstag, dem 09. Oktober 2021 werden wir die Kilometer-Challenge 

gebührend zu Ende bringen, indem wir uns auf den 3 Rundkursen über 93, 43 bzw. 

11 Kilometer je nach individuellem Leistungsvermögen verteilen. Die Rundkurse 

beginnen direkt an der Skate-Arena, auf der sich eine 200m Bahn mit Steilkurve, ein 

500m Straßenrundkurs, eine Tribüne, viel Platz und an den Tagen unsere 

Verpflegung, Moderation und Musik befinden.  

Es wird ein Skateevent sein dennoch sind andere Bewegungsarten z.B. 
(Stepperbike…) erlaubt. 
 
Wir vom Orga-Team waren bereits für euch da und haben z. T. bei Wind und Regen 
die Strecke getestet. Schon das hat uns Spaß gemacht, wie toll wird es erst an 
einem goldenen Oktobertag?  
 

  
 
Die Strecken werden sehr gut instand gehalten. Wegen Dreck und Laub muss sich 
niemand Sorgen machen. In der Arena selbst können am Samstag die Bahn und der 
500m Rundkurs frei genutzt werden. Es wird u. a. Spaßangebote wie beispielsweise 
eine Hüpfburg sowie diverse Verpflegungsangebote geben, sodass dieses Event ein 
Spaß sowohl für Topsportler, als auch für die ganze Familie sein wird.  
 
Am Sonntag werden dann die Siegerehrungen zu den Monaten Februar, März 
und der Schlussphase (01.09.-09.10) durchgeführt. 
 
Die zwischendurch mit einem spannenden und spaßigen Rahmenprogramm 
(Staffelspiele und Skate-Biathlon) gespickt werden.  
Eine Over-all Siegerehrung gibt es von uns nicht, sodass jeder Monat seine eigene 
Spannung hat. 
 

Wer an der Schlussphase (01.09.-09.10.) und dem Nordstern-Event (09.10-10.10.) 

teilnehmen möchte, muss angemeldet sein. Zur Anmeldung muss jeder Teilnehmer 

in folgende Excel Liste eingetragen werden. Wir müssen von jedem Teilnehmer 

wissen welches sportliche Ziel er zum Schlussevent verfolgt. Es soll bei der 

Anmeldung gewählt werden zwischen „auf dem Areal bleiben“ (200m Runde, 500m 

Kurs, Hüpfburg, Musik,…) oder der geschätzten Kilometerzahl, die dieser Teilnehmer 

http://www.flaeming-skate.de/pdf/fs/Uebersicht_04_06_2014.pdf


sich zutraut in 6 Stunden zurückzulegen. Somit können wir die Starts besser planen, 

damit es kein Gerangel auf den Rundkursen gibt. Lasst möglichst von eurem 

Vereinsvertreter eine Sammelanmeldung für den gesamten Verein machen, das 

spart uns etwas Aufwand.  

Download Sammelmeldung.  

Diese Excel bitte ausgefüllt bis zum 15.08.2021 senden an: 

 km.challenge@helido-it.de 

 
Alle, die am Schlussevent teilnehmen erhalten eine Teilnehmerurkunde für alle 
Monate an denen sie teilgenommen haben. 
 
Die ersten drei Platzierten der Monatswertung erhalten je einen Pokal. Zusätzlich 
sollen die ersten drei Plätze möglichst vieler Kategorien mit Preisen geehrt werden. 
Wie viele Preise und somit wie viele geehrte Kategorien es geben wird, hängt von 
unserem Budget ab. 
 
Dazu hat der Förderverein Inline Speedskating (FIS) sich bereit erklärt für uns 
Spenden entgegen zu nehmen.  
 
Spendenkonto des FIS 
 
IBAN: DE12 8306 5408 0004 9070 60  
 
BIC: GENODEF1SLR 
 
bei der Skatbank Altenburg 
 
Als Verwendungszweck gebt ihr „KM-Challenge 2021“ an. 

 
Wir verwenden die Spenden für Sachpreise und die Organisation des 
Abschlussevents. Eine Spendenquittung wird Ende des Jahres vom Kassenwart des 
Fördervereins ausgestellt. 
 
Die Siegerehrung am 10.10. wird auf jeden Fall kein langweiliges Namen-Aufrufen.
Freut euch auf das Rahmenprogramm und eine lebhafte Moderation der SkateMo-
derator-Legende Uwe Berg.

WIR WARTEN AUF EUCH

VICI JONAS ANDRE 

http://www.helido-it.de/sammelmeldung/sammelmeldung_kmchallenge.xlsx

