
DAS HÄRTESTE VIECH

JUNIOR EDITION

Die Bewerbe: hab alle ich ausgesucht. Weil ich es kann. Beschwerden sind sinnlos, aber ich hab 
mich bemüht, für jeden etwas zu finden – und eines dürft ihr eh streichen:

1. Teamname: ihr müsst eurem Team einen Namen geben. Je passender & kreativer, um so besser 
wird hoffentlich eure Bewertung

2. DER PREIS: jedes Team darf einen Vorschlag abgeben, was es zu gewinnen gibt. Die materiellen 
Kosten dürfen sich auf maximal €30,- belaufen – es darf aber auch ein immaterieller Preis sein. 
(Diskutiert, aus arbeitsrechtlichen Gründen jedoch verworfen wurde die Idee, dass das 
Siegerteam ein Klo zur alleinigen Nutzung überlassen bekommt …. )

3. Schnurspringen: is selbsterklärend. Einbein, Zweibein, Rückwärts – was immer du magst

4. Wandsitz – sollte klar sein. Hände dürfen weder an der Wand, noch auf den Beinen abgestütz
werden

5. Milchpackung halten:  es muss eine volle 1l Packung sein, der Arm bleibt durchgestreckt in 90°
zum Körper

6. Bring Sally up Planks: durchhalten! Von High Plank zu Low Plank 

7. Dart: Startmarkierung klebt am Büroboden. Bei „Auswärtsspielen, bitte im Büro nachfragen

8. Beide Teamspieler benötigen Stift & Papier, sowie einen (vorbereiteten) Zeugen. Der Zeuge hat 
beschreibt beiden Spielern gleichzeitig (Telefon, Video) ein Bild, dass nur er sehen kann. Beide 
versuchen möglichst genau nachzumalen. Anschließend gehen beide Bilder an den Zeuge, der 
sie bei der Spielleitung abgibt. Per Voting wird entschieden, welche beiden Bilder sich am 
ähnlichsten sehen. 

9. eguana: noch flexibler geht nicht! Beine stehen durchgestreckt beisammen, Handflächen zum 
Boden und mit minimalem Abstand zum Boden halten. Um den Abstand konstant halten & 
messen zu können empfiehlt sich ein „Hinderniss“ – zb Milchpackung, Karton … auf das die 
Handflächen gelegt werden Außer natürlich, du kommst ganz runter

10. groundfynk: stabil & bodennah - findest du im Internet als „Krähe“

Streichbewerb: Jedes Team MUSS gemeinsam einen Bewerb streichen. Dieser Bewerb wird für 
DIESES TEAM nicht bewertet. Ihr müsst streichen, bevor ihr startet = die Zeugen müssen 
kontrollieren, ob auf eurem Blatt ein Bewerb gestrichen ist, bevor sie die erste Leistung bezeugen. 
Hier ist gute Abstimmung im Team gefragt – fies, ich weiß ….  
Die beiden als FIX definierten Bewerbe können nicht gestrichen werden

BEWERBE
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BEWERB BEWERTUNG ERGEBNIS ZEUGE

TEAMNAME (fix) Reihung durch Abstimmung

DER PREIS (fix) Reihung durch Abstimmung

Schnurspringen Whd in 1 Min

Wandsitz Dauer / 1 Versuch

Milchpackung (voll, 
1l) halten

Dauer / 1 Versuch

Bring-Sally-Up
Planks

-2 Punkte in der 
Gesamtwertung für jede 
geschaffte Minute.

Dart Summe 3 Pfeile / bester aus 
drei Durchgängen

Wie gedruckt – Bild 
nach Ansage malen

Abstimmung

„eguana“ Boden = 100, für jeden cm 
Abstand -1  für 30 Sek halten –
sonst Fehlversuch / 3 
Versuche

„groundfynk“ Dauer, bester Versuch aus 
drei

Dieses Blatt bitte ausdrucken, ausfüllen und abgeben

TEILNEHMER
TEAMPARTNER
TEAMNAME


