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Vorwort- Erklärung 

Die Osterferien neigen sich ihrem Ende zu, der Lockdown leider noch nicht. Immer noch müssen die Tore 
des TSV Neuried geschlossen bleiben. Wir möchten aber auch weiterhin Spaß, Abwechslung sowie 
Bewegung in Euer Leben bringen und haben daher an einem neuen alternativen Sportangebot für Euch 
gearbeitet.  

Wir fordern Euch in verschiedenen Disziplinen heraus – wer nimmt die Herausforderung an? 

 

Die Neurieder Wettkampfspiele 

presented by TSV Neuried 

Wenn Ihr DIE sportliche Herausforderung sucht, dann seid Ihr ein Kandidat für die Neurieder 
Wettkampfspiele am Gartenzaun. Tretet an gegen einen unserer Übungsleiter und versucht ihn in 
verschiedenen Disziplinen zu schlagen. Der Gewinner erhält neben Ruhm und Ehre einen 
wohlverdienten Preis als einer der besten Neurieder Wettkämpfer. Zur Teilnahme an der sportlichen 
Herausforderung bedarf es einer Anmeldung für unser bewährtes „Sport am Gartenzaun“ Konzept über 
unsere Homepage. Mit abgeschlossener Anmeldung könnt ihr Euch für das Duell gegen unseren 
Übungsleiter vorbereiten, ehe es zum Zweikampf am Gartenzaun kommt. 

Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns unglaublich auf den Beginn der Aktion und darauf, Euch 
zu treffen. 

Bleibt gesund, herzliche Grüße, 

Euer TSV Neuried 

Wir leben Sport 



Hier nun die genaueren Informationen zum Ablauf.  

- Meldet Euch auf unserer Homepage an für Euren gewünschten Termin von „Sport am 
Gartenzaun“  

- Bei der Anmeldung ist unter anderem die Angabe der IBAN erforderlich, das hat lediglich 
technische Gründe und kann aus der Anmeldemaske leider nicht entfernt werden. 
Selbstverständlich sind die -	Neurieder Wettkampfspiele aber für Euch kostenlos. Im Anhang 
findet Ihr eine technische Hilfestellung für das genaue Vorgehen. 

- Meldet Euch ganz einfach für einen Tag zu Sport am Gartenzaun an, um an den Neurieder 
Wettkampfspiele am Gartenzaun teilzunehmen und gegen unsere Übungsleiter anzutreten 

- Den genauen Zeitpunkt für Eure Herausforderung teilen wir Euch dann am Morgen des 
entsprechenden Tages per Mail mit, da wir alle Routen koordinieren müssen, um auch alle 
Anmeldungen wahrnehmen zu können. 

- Über die Kommentarfunktion der Anmeldung könnt Ihr aber gerne angeben, falls Ihr innerhalb 
des Zeitfensters zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht könnt oder was Euer Wunschtermin wäre. In 
der Koordination der Routen berücksichtigen wir Eure Wünsche gerne.  

- Gebt bitte auch gerne an, wenn es bestimmte Dinge zu berücksichtigen gibt, z.B. körperliche 
Einschränkungen bei Euch aber auch schwierige Parkplatzsituationen, versteckte Hauseingänge 
o.ä.  

- Plant bitte vorab, wo der Übungsleiter stehen kann so dass Ihr ihn gut sehen und hören könnt 
trotzdem muss aber für die Abstände gesorgt sein. 

- Gemeinsam Sport zu treiben ist natürlich am schönsten, selbstverständlich darf bei Euch der 
komplette Haushalt mitmachen.  

- Wir werden versuchen, möglichst alle Besuchswünsche zu erfüllen. Die Übungsleiter haben 
zwischen den einzelnen Einheiten nur begrenzt Zeit. Sollte daher Euer Wohnort zu weit von 
Neuried entfernt liegen, so bitten wir Euch um Verständnis, wenn wir jemanden nicht besuchen 
können. 

- Sollten die Witterungsbedingungen an einem Tag zu ungastlich sein, so behalten wir es uns vor, 
einen Termin – auch kurzfristig – abzusagen. 



Rhythmische Sportgymnastik/ Hula Hoop  
  
Spielbeschreibung:   
Bei diesem Spiel trittst du gegen einen unserer Übungsleiter an. Ihr starrtet 
gleichzeitig mit eurem Hula-Hoop reifen zu drehen, wer schafft es länger?   

Spielmaterial:  
Hula-Hoop-Reifen   

Zielsetzung:  
Ziel des Spiels ist es als erstes 3 Durchgänge zu gewinnen. Man bekommt 
einen Punkt, wenn der Hula-Hoop-Reifen von deinem Gegner als erstes den 
Boden berührt.   

Regeln:  
• Der Reifen darf nur einmal angeschoben werden  
• Berührt der eigene Reifen den Boden, bekommt der Gegner einen Punkt 



 Sandsäcke-Zielwerfen    
  
Spielbeschreibung:   
Bei diesem Spiel trittst du gegen einen unserer Übungsleiter an. Du versuchst 
die Sandsäcke in die Ringe zu treffen die vor dir verteilt liegen. Derjenige, der 
die meisten Sandsäcke in die Ringe trifft gewinnt die Runde.   

Spielmaterial:  
Reifen, Sandsäcke   

Zielsetzung:  
Ziel des Spiels ist es als erstes 3 Durchgänge zu gewinnen. Man bekommt 
einen Punkt, wenn man die meisten Sandsäcke in die Ringe getroffen hat.    

Regeln:  
• Jeder Reifen darf nur einmal anvisiert werden  
• Sollte die Linie übertreten werden gibt es einen Punkt Abzug 



Tauziehen   
 
Spielbeschreibung:  
Bei diesem Spiel trittst du gegen einen unserer Übungsleiter an. Ihr haltet 
beide ein Seilende fest und versucht, den Gegner über eine Linie zu ziehen. 
Der Spieler, der als erstes 3 Durchgänge für sich entscheidet gewinnt.  

Spielmaterial: 
Seil 

Zielsetzung: 
Ziel des Spiels ist es als erstes 3 Durchgänge zu gewinnen. Punkte bekommt 
man, indem man seinen Gegner über die Linie zieht.  

Regeln: -   



Gewichtheben   
  
Spielbeschreibung:   
Bei diesem Spiel trittst du gegen einen unserer Übungsleiter an. Du versuchst 
ein Gewicht länger oben zu halten, als dein Gegner. Der Spieler der als erstes 
das Gewicht fallen lässt verliert die Runde.   

Spielmaterial:  
Eimer, Gewichte   

Zielsetzung:  
Ziel des Spiels ist es als erstes 3 Durchgänge zu gewinnen.    

Regeln:  
• Der Spieler, der sein Gewicht länger oben halten kann, gewinnt einen 

Durchgang  
• Das Gewicht darf den Boden nicht berühren 



Eierlauf  
 
Spielbeschreibung:  
Bei diesem Spiel trittst du gegen einen unserer Übungsleiter an. Ihr versucht 
beide einen Parkour zu laufen und gleichzeitig ein Ei auf einem Löffel zu 
balancieren. Der Spieler der den Parkour schneller absolviert gewinnt einen 
Durchgang.   

Spielmaterial: 
Löffel, Eier 

Zielsetzung: 
Ziel des Spiels ist es als erstes 3 Durchgänge zu gewinnen.  

Regeln: 
• Das Ei darf nicht runterfallen, sonst muss der Parkour von vorne gestartet 

werden 
  



Wasserflaschen-Kegeln   
 
Spielbeschreibung:  
Dieses Spiel funktioniert wie normales Kegeln, nur das du anstatt von Kegeln 
und einer Kugel Wasserflaschen und einen Ball nimmst. Du Stellst 10 Flaschen 
auf und versuchst mit so wenig Versuchen wie möglich alle Flaschen 
umzuwerfen. Wie viele Versuche brauchst du? 

Spielmaterial: 
Plastikflaschen, Ball  

Zielsetzung: 
Ziel des Spiels ist es, alle Kegel (Flaschen) mit so wenig Versuchen wie 
möglich umzuwerfen. Der Spieler mit den wenigsten Versuchen gewinnt.  

Regeln: 
• Die Wurflinie darf nicht übertreten werden, sonst bekommt man einen 

Strafversuch angerechnet 


