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Herten-Süd. Um die fußball-
freie Zeit während der Coro-
na Phase bestmöglich zu
überbrücken, hat die DJK
SpVgg Herten in den vergan-
genen Wochen diverse (Vi-
deo-) Aktionen gestartet. Das
berichtet Nadine Breitbach,
aus dem Jugendvorstand. „Je-
de Abteilung und jede Mann-
schaft vermisst den Fußball
zurzeit sehr und wir freuen
uns alle darauf, uns auf dem
Platz wiederzusehen“, so Na-
dine Breitbach. Bis dahin
können sie sich wenigstens
auf Video-Aufnahmen sehen,
die in den Internet-Netzwer-
ken Facebook und Instagram
zu sehen sind. So wie auch
die F1-Jugendfußballer von
Vestia Disteln (wir berichte-
ten).

Alle Jugend-Mannschaften
haben sich, auf Anregung des
Jugendvorstands, einiges
überlegt. In jeder Woche gibt
es eine neue Herausforderung
(Challenge) für die jeweiligen
Mannschaften, die am Ende
der Woche als Video zusam-
mengeschnitten und veröf-
fentlicht wird.

Unter dem Motto „Wir blei-
ben zu Hause“ drehten die
Fußballer – abteilungsüber-
greifend inklusive der Alt-Li-
ga und den Alten Herren –
zahlreiche Fußballvideos von
zu Hause. Diese sollen zeigen,
wie die Sportler die fußball-
freie Zeit nutzen und was sie
tun, um fit zu bleiben.

Unter dem Motto „Wie ver-
bringt ihr eure Zeit zu Hause“
wurde in der zweiten Akti-
onswoche gesungen, getanzt
und einfach gute Laune ver-
breitet. „Denn die lassen wir
uns trotz fußballfreier Zeit
nicht verderben“, sagt Nadi-
ne Breitbach.

Auch die 1. Damenmann-
schaft von Trainer Marc Bahl
hat sich etwas überlegt. Die
„Katzenbuschladies“ neh-

men an der Klopapier-Chal-
lenge teil. Sie wirbeln in ei-
nem kurzen Video anstelle ei-
nes Fußballs eine Rolle Toilet-
tenpapier durch die Luft. An-
gefangen hat Selinay Uslu. Sie
teilte ihr Video in einer Grup-
pe der 1. Damenmannschaft.
Trainer Marc Bahl kam auf
die Idee, daraus eine Challen-
ge für das gesamte Team in-
klusive Betreuer zu machen.

In kleinen Videobeiträgen
werden auch die Vertragsver-
längerungen der Spielerin-
nen für die kommende Sai-
son vorgestellt. So lernen In-
teressierte die Spielerinnen
kennen.

Inspiriert durch die „Gro-
ßen“ hat sich die U17 von
den Trainerinnen Lena Ram-
macher, Nadine Rzytki und
Nadine Breitbach etwas über-
legt. Um die Zeit ohne Fuß-
ball bestens zu nutzen, haben
sie sich seit zehn Tagen der
Toni Kroos #Tonishomechal-
lenge angeschlossen. Fuß-
ball-Nationalspieler Toni
Kroos teilt jeden Morgen ein
Video mit einer Übung, die
zu Hause nachgemacht wer-
den soll. Die DJKlerinnen
machen die Übung zu Hause
nach, teilen das Video im
Netzwerk Instagram und ver-
sehen es mit dem Hashtag
#tonishomechallenge. Sie
verfahren angelehnt an die
Damenmannschaft nach
dem Prinzip des Nominierens
einer Spielerin aus ihrem
Team für die nächste Chal-
lenge. Weitere Wochen ohne
den Lieblingssport stehen
noch an und auch weitere Vi-
deos haben die Sportler noch
geplant, berichtet Nadine
Breitbach.

@ Alle Aktionen und Videos
www.facebook.com/
katzenbuschladies oder
/DJKSpvggHerten1907eV
www.djkspvggherten.de

Zu Hause tanzen
statt

draußen kicken
SERIE: Um fit zu bleiben, stellt sich

die DJK SpVgg Herausforderungen.

Die Klopapier-Challenge... ...und mehr lustige Aktionen




