Scheersbergfest - digital FAIReint 2020
Die mit ABSTAND beste Sportveranstaltung in diesem Jahr!
Es ist kaum in Worte zu fassen, was am Wochenende im Kreis Schleswig-Flensburg
Schleswig Flensburg los war! Anders
als sonst während des Scheersbergfestes, war es auf dem Scheersberg ziemlich leise am vergangenen
Wochenende. Dort saß eine kleine Gruppe von jungen Ehrenamtlichen der Sportjugend SchleswigSchleswig
Flensburg,
urg, die damit beschäftigt war,
war Videos zu drehen, diese zu schneiden und diverse Posts für die
sozialen Netzwerke zu planen. Dafür war es in den Vereinen im gesamten Kreisgebiet und zum Teil
sogar in der Stadt Flensburg umso lauter.
16 Vereine aus dem Kreis Schleswig-Flensburg
Schleswig Flensburg und der Stadt Flensburg nahmen am digitalen
Scheersbergfest
sbergfest 2020 teil. Auf 14 Sportplätzen im Kreisgebiet fanden am Wochenende
Scheersbergfest-Aktionstage
Aktionstage statt, die das Scheersbergfest-Feeling
Scheersbergfest Feeling zu den Kindern, Betreuer*innen
und Eltern gebracht haben. Die Projektgruppe der Sportjugend Schleswig-Flensburg
Schleswig Flensburg hat ein Konzept
entwickelt, das es ermöglicht, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften Menschen zu bewegen und
das Gemeinschaftsgefühl, das beim Scheersbergfest im Mittelpunkt steht, trotz Abstand zu leben.
Alle Vereine haben auf Grundlage dieses Konzeptes
Konzeptes ihre Aktionstage auf den eigenen Sportplätzen
gestaltet. Auch der FAIRbär, das Maskottchen des Scheersbergfestes,
Scheersbergfestes ließ es sich nicht nehmen und
besuchte alle 14 Vereine auf ihren
ren Sportplätzen. Natürlich immer mit ausreichend Abstand!
Im Mittelpunkt des diesjährigen Festes stand "der Kampf um die goldene Kokosnuss" und die
"FAIReint-Challenges".
Challenges". Hierbei handelte es sich um Wettkämpfe, an denen vom heimischen
Sportplatz, aus dem
m eigenen Garten oder auch bei einer Radtour mit der Familie teilgenommen
werden konnte. Beim "etwas anderen Wimpelwettkampf" wurde in drei Disziplinen um die goldene
Kokosnuss gekämpft: Affensolo (Pendellauf), Flusssprung (Standweits
(
prung), Rüsselwurf
(Schuhweitwurf).
huhweitwurf). Bei den FAIReint-Challenges
FAIReint Challenges war das Ziel, mindestens 100x den Scheersberg zu
besteigen (160 Treppenstufen = ein Mal Scheersberg) und 1921km zu laufen, Rad zu fahren oder zu
gehen. Die Ergebnisse konnten über die teilnehmenden Vereine oder über
über das Team FAIReint in eine
Web-Applikation
Applikation eingetragen werden: https://app.scheersbergfest.de/
Zudem gab es ein Online-Programm
Programm auf YouTube, Facebook und Instagram, das durch das gesamte
Wochenende geführt und das diesjährige Fest in Bilder gefasst hat.

Alle Teilnehmenden und Scheersbergfest-Fans wurden aufgerufen, der Projektgruppe Fotos von sich
und ihrem Scheersbergfest zu schicken, um am Ende ein großes "Wir sind das Scheersbergfest"-Foto
zu erstellen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und enthält einen Hinweis auf das Jubiläum "100
Jahre Scheersbergfest" im kommenden Jahr.
Hier die Ergebnisse des digitalen Scheersbergfestes:
657 Teilnehmende - 9397.83 Kilometer - 251205 Stufen
Gewinner der goldenen Kokosnuss in der Kategorien Rüsselwurf und Fluss-Sprung ist der TSV Sterup
mit durchschnittlich 19.3 Metern (Schuhweitwurf) und 2.00 Metern (Standweitsprung). Die goldene
Kokosnuss beim Affensolo (Pendellauf) geht mit durchschnittlich 11.6 Sekunden an den TV Grundhof.
Außerdem geehrt wurden der STV Sörup, der mit 94 die meisten Teilnehmenden in der App hatte,
der MTV Gelting, der mit 2075 Kilometern die meisten Kilometer gelaufen ist und das Jugendhaus
Tarup, das mit 47773 Stufen am meisten Stufen erklommen hat.
Bei der Siegerehrung am Sonntag, die in diesem Jahr live auf Facebook übertragen wurde überreichte
der TSV Nordmark Satrup stellvertretend für alle Vereine den Fair Play Pokal, den hölzernen
FAIRbären, an die Projektgruppe der Sportjugend Schleswig-Flensburg für die Organisation des
diesjährgen Festes. Das Video der Siegerehrung ist bei Facebook und YouTube zu finden.
Wie viele Menschen im Kreisgebiet, in Deutschland und zum Teil sogar international durch das
diesjährige Scheersbergfest bewegt wurden ist kaum zu schätzen. Die Projektgruppe der Sportjugend
Schleswig-Flensburg ist jedoch sehr begeistert von der Resonanz. Sie hatten bei der Planung gehofft,
dass sie es schaffen ein paar Kinder zu bewegen und den Scheersbergfest-Spirit mit in das
Jubiläumsjahr 2021 zu nehmen. Aber was an diesem Wochenende passiert ist, ist einfach kaum in
Worte zu fassen.
All das ist nur mit dem wahnsinnigen Engagement aller ehrenamtlichen Vereinsbetreuer*innen und
Projektgruppenmitglieder möglich, denen ein großer Dank gilt! Auch dieses etwas andere
Scheersbergfest zeigt mal wieder, wie besonders die Jugendarbeit im Kreis Schleswig-Flensburg ist.
Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, sollte dies am Besten online tun:
https://www.scheersbergfest.de/
YouTube Channel "Scheersbergfest - digital FAIReint"
Instagram: Scheersbergfest
Facebook: Scheersbergfest

Kontakt für Rückfragen:
Sportjugend Schleswig-Flensburg
Kerstin Ritter (Leitung Projektgruppe)
scheersbergfest@sportjugendsl-fl.de
0160/91937647

