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Seit 1913 ist die DJK Westfalia Welper ein eingetragener Verein. Beheimatet sind wir im 
Stadtteil Welper der Stadt Hattingen. Unsere Mitgliederzahl beträgt aktuell ca. 620 aktive 
und passive Mitglieder. 

Wir sind ein reiner Handballverein und freuen uns sehr, dass wir bereits über viele Jahre 
lang sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich erfolgreich sind.


Ende 2019 kam ich ( Anke Krauss) und Teamkameradin, Linda Wolf, auf die Idee, dass es 
in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, alle Kinder anzusprechen und zwar so für wie 
möglich. Daraufhin haben wir ein Konzept entwickelt, welches darauf basiert, dass wir 
bereits Kinder zwischen 3-7 Jahren zum Sport begeistern möchten. Hierbei geht es nicht 
um das klassische Erlernen vom Handballsport, sondern um ein allumfassendes Training, 
welches die Koordination, Ausdauer, erste Ballgewöhnung und das Körpergefühl der 
Kinder schulen soll. 

Somit war die Idee einer G-Jugend geboren. Das Training findet auch komplett ohne 
Eltern statt. Diese dürfen gerne in der Halle auf der Tribüne Platz nehmen, aber mit den 
Kindern trainieren wir komplett alleine. 


Wir starteten mit dem Angebot im Januar 2020. Das Angebot wurde so super 
angenommen, dass wir das Training zeitlich erweitert haben und auch die Kinder ihrem 
Alter entsprechend einteilten.

Und dann? Ja dann kam die Pandemie und alles wurde runter gefahren. Je länger dieser 
Zustand anhielt, desto mehr überlegten wir, wie wir weiterhin mit den neuen Kinder in 
Kontakt bleiben könnten und sie auch uns und dem Verein treu bleiben würden. 


Daher entstanden zwei Ideen, mit denen wir uns hier bewerben möchten.


1. zwei selbstentwickelte QR Code Rallyes  

2. Öffentliche Bewegungsrallye vor der Sporthalle und den angrenzten Schulhöfen 
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Zu 1)


Linda und ich haben selbstständig QR Codes entwickelt. Hinter diesem waren 
verschiedenste sportliche Übungen versteckt, wie z.B. „Mache 20 Hampelmänner“. Die 
einzelnen QR Codes haben wir im umliegenden Waldgebiet zur Halle aufgehängt. 
Startpunkt war an der Halle. Neben den sportlichen QR Codes, gab es jeweils einen 
weiteren QR Code mit den Koordinaten, wo man den nächsten Code findet. Das ganze 
war wie eine Schnitzeljagd angelegt. Es wurde den Eltern auch ein Laufzettel an die Hand 
gegeben, wo manche Lösungen oder auch Fotos hinterlegt werden konnten. Sobald 
diese Zettel an uns zurück gesendet wurden (per Mail oder Whats App), machten wir uns 
auf den Weg und packten eine kleine Überraschungstüte für die Kinder, die wir zu Hause 
vorbeigebracht haben.


Zu 2)


Im Februar 2021 haben wir eine Bewegungsrallye mit insgesamt 6 Stationen organisiert. 
Die 6 Stationen bauten wir vor der Halle und auf den angrenzenden Schulhöfen der 
Gesamtschule Welper mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand auf. Jede Station wurde 
entweder von uns oder auch Teammitgliedern der Damenmannschaft der DJK Westfalia 
Welper betreut. Die Bewegungsrallye haben wir mit einem Antrag inklusive 
Hygienekonzept bei der Stadt Hattingen eingereicht und der zuständige Sozialdezernent 
der Stadt Hattingen, Herr Tacke, fand die Idee so gut, dass er uns die Erlaubnis gab, die 
Rallye durchzuführen. An den Stationen konnten die Kinder unterschiedliche sportliche 
Aktivitäten absolvieren, wie z.B. einen Hindernisparcours zu durchlaufen, -springen.


Anhang: 

- verschiedene Materialien, die wir erstellt haben

- Zeitungsartikel 

- Fotos 
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Zu 1) erstes Anschreiben QR Code Rallye 




  DJK Westfalia Welper 

Dadurch, dass die Hallen weiterhin geschlossen sind und wir somit für 
unsere kleinsten Vereinsmitglieder ebenfalls kein Sportangebot in der 
Halle anbieten können, haben sich unsere beiden Übungsleiterinnen, 
Linda und Anke, etwas innovatives überlegt.


Die QR - Code Rallye durch den Wald! 

Das Konzept, welches dahinter steckt, ist ganz einfach. Die QR Code Rallye läuft ähnlich ab, wie eine alte 
herkömmliche Schnitzeljagd. Es gibt an verschiedenen Stellen jeweils 2 QR Codes. 

Hinter dem einen Code verbirgt sich eine Bewegungsaufgabe, die man wunderbar draußen machen kann 
und hinter dem anderen Code stecken die Google Koordinaten, die einem zum nächsten Punkt leiten. 
Startpunkt ist an der Halle Marxstraße.


Was man noch benötigt? Bevor es losgeht, einfach kurz bei Linda und Anke oder dem Verein melden und 
dann bekommt ihr die Laufkarte und noch einmal alle Infos zugeschickt. Und schon kann es mit einbißchen 
Proviant in den Wald gehen. Dabei kommt es nicht darauf an, der oder die Beste zu sein. Es geht einfach 
um die Bewegung an der frischen Luft. 

Die ersten Rückmeldungen sind bislang super. Die erste QR Rallye hängt jetzt seit 1 1/2 Wochen und 
bereits 30 Kinder haben sich mit ihren Eltern auf den Weg in den Welperaner Wald gemacht und die QR 
Rallye erfolgreich absolviert. 


Und das Beste. Als kleine Belohnung gibt es anschließend noch eine kleine Adventstüte. Irgendwann steht 
sie einfach vor der Tür.


Unsere beiden Übungsleiterinnen planen bereits die nächste QR Rallye. Diese wird um die 
Weihnachtsfeiertage aufgegangen. 


Wir wünschen euch viel Spaß


Linda und Anke


Kontakt:

info@djk-welper.de


anke.krauss@t-online.de

01725985400


mailto:info@djk-welper.de
mailto:anke.krauss@t-online.de
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Regeln für die Durchführung 




Die Welperaner Kinder QR Rallye 

   Hallo, Hallo,   schön, dass ihr da seid ….


Bevor es losgeht ist es ganz wichtig, dass ihr einen BALL einpackt. Dieser sollte auch 
ticken können.

Zudem braucht ihr neben einbisschen Proviant, noch eine Kleinigkeit zu trinken und schon kann es 
losgehen.

Der Startpunkt ist vor dem Spielereingang der Halle an der Marxstraße. 


Und jetzt kann es auch schon fast direkt losgehen ….


1. Druckt die Laufkarte aus, welche ihr von uns zugeschickt bekommen habt.


2. Nehmt einen Stift mit! Denn ihr müsst diese ja auch ausfüllen. 


3. Ladet euch die QR Code App von Kaspersky runter (kostenlos)

     ( mit der Kamera könnt ihr die QR Codes leider nicht öffnen)


4. Pro Station gibt es zwei QR- Codes

	 - der Eine beinhaltet die Aufgabe

	 - der Zweite dient als Wegbeschreibung zur nächsten Station


5. Die ausgefüllte Laufkarte sendet ihr uns per Whats App oder E-Mail zu.


Denn am Ende der ganzen Anstrengung gibt es eine Überraschung.


Also seid gespannt und wartet gespannt, was die nächsten Tage vor eurer Tür liegt.


Eure Linda und Anke
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Beispiel eines QR Codes    

Zweiter Aufruf zur QR Code Rallye 
 

DJK Westfalia Welper 
Westfalia führt uns an


Es geht in die nächste Runde: QR - Code 
Rallye 2.0 
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Da die ersten Reaktionen von den Eltern durchweg positiv waren und über 
40 Kinder die erste Rallye erfolgreich absolviert haben, haben unsere beiden  
Übungsleiterinnen Linda und Anke die nächste Rallye für euch konzipiert. 

Diese hängt in den Startlöchern, um von euch und euren Eltern erneut 
ausprobiert zu werden. Denn die vielen Weihnachtskekse müssen ja wieder 
abtrainiert werden.


Na habt ihr erneut Lust?    

Dann schnappt euch eure Eltern, feste Schuhe und 
warme Kleidung und ab geht es in den Welperaner Wald. 

Der Ablauf der Rallye ist genau der Gleiche. 

Startpunkt ist wieder die Halle Marxstraße. Ansonsten hat 
sich die Route und die Übungen natürlich verändert. Und 
ganz wichtig, dies mal müsst ihr euer eigenes Sportgerät 
mitnehmen. Einen Ball! (Dieser sollte auch ticken)


Bevor es allerdings los geht, meldet euch kurz bei uns, 
denn dann bekommt ihr noch ein paar wichtige 
Informationen per Mail oder Whats App zugeschickt. Aber dann kann es 
auch schon losgehen.


Wir wünschen euch viel Spaß 
	 	 	 	 Linda und Anke


	 	 	 	 Kontakt:

	 	 	 	 info@djk-welper.de

	 	 

	 	 	 	 anke.krauss@t-online.de

	 	 	 	 01725985400


mailto:info@djk-welper.de
mailto:anke.krauss@t-online.de
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Zu 2) Anschreiben Stadt Hattingen 

Hygienekonzept DJK Westfalia Welper  

Die Übungsleiterinnen der G-Jugend Anke Krauss und Linda Wolf der DJK Westfalia 
Welper e.V. möchten Ihnen ein Hygienekonzept für eine kontaktlose Stationsrallye für das 
Karnevalswochenende (13/14.02.2021) vorlegen.


Idee: 

Wir möchten für unsere kleinen Mitglieder (3-6 Jahre) eine Stationsrallye veranstalten. 
Diese wird ähnlich ablaufen, wie bereits unsere durchgeführten QR Rallyes. 

Hierbei wurden QR Codes im Wald auf gehangen, die Kinder konnten mit ihren Eltern die 
Rallye ablaufen, den QR Code scannen und die dahinter versteckte Bewegungsaufgabe 
durchführen.

Für die geplante Rallye würden wir 6 Stationen an drei Plätzen aufbauen. 

Jeweils zwei Stationen am gleichen Ort mit mindestens 50 Meter Abstand. Zudem gibt es 
eine verantwortliche Person für jede Station (Vereinsmitglied). An den Stationen selbst 
wird es Abstandsmarkierungen geben, so dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Abstandsregelungen eingehalten werden. Des Weiteren werden die Vereinsmitglieder mit 
FFP2 Masken ihre Station betreuen und auch die Eltern durch Schilder darauf hinweisen 
ihre Masken an den Stationen zu tragen. An jeder Station befindet sich 
Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion vor der Durchführung der Bewegungsaufgabe.


Orte: 

- Parkplatz vor der Sporthalle Marxstraße,

- Schulhof Lange Horst

- Schulhof Gesamtschule Welper.


Planung:  

Zu Beginn der Rallye erhalten alle Kinder an ihrer ersten Station eine Laufkarte, die in 
einer Kiste ausgelegt sind. Nach beenden der Station, stempeln die Kinder ihre Karte ab 
und begeben sich zur nächsten Station. Der Stempel wird von der verantwortlichen 
Person nach Gebrauch gereinigt. 


Damit es zu Beginn der Rallye nicht zu einer Gruppenansammlung an Station 1 kommt, 
kann die Rallye an allen Stationen begonnen und beendet werden. Darüber werden die 
Familien natürlich im Vorfeld informiert.
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Nach Beendigung der Rallye bekommen alle Kinder im Tausch zu ihrer Laufkarte eine 
kleine Überraschung in Tüten, die sie sich ebenfalls kontaktlos aus einer Kiste entnehmen 
können.


Station 1: Eierlauf


Es wird ein Parcour aus Hütchen aufgestellt. Diesen durchlaufen die Kinder mit Löffeln 
und Tischtennisbällen. Nachdem jedes Kind den Parcour durchlaufen hat, werden die 
Löffel und Tischtennisbälle von der jeweiligen verantwortlichen Person desinfiziert.


Station 2: Parcourlauf


Es wird ein Parcours aufgebaut. Diesen durchlaufen die Kinder, indem Sie springen, 
seitlich, vorwärts und rückwärts laufen.


Station 3: Wurf


Es wird eine Wurfstation aufgebaut. Die Kinder müssen versuchen mit drei Würfen in eine 
große Tonne zu werfen. Hierbei gibt es Markierungen für verschiedene Wurfweiten. Die 
Bälle werden nach jeden Durchgang von der verantwortlichen Person gereinigt, bevor die 
nächste Familie die Station benutzt.


Station 4: Koordination


Die Kinder werfen einen Ball in die Höhe, klatschen in die Hände, drehen sich o.ä. und 
fangen den Ball wieder auf. Die Bälle werden nach jeden Durchgang von der 
verantwortlichen Person gereinigt, bevor die nächste Familie die Station benutzt.


Station 5: Prellende/ rollende Acht


Es wird mit Markierungshütchen eine Acht aufgestellt. Durch diese sollen die Kinder den 
Ball prellend oder rollend mit der Hand führen. Die Bälle werden nach jeden Durchgang 
von der verantwortlichen Person gereinigt, bevor die nächste Familie die Station benutzt.


Station 6: Ballonklatschen


Die Kinder müssen einen Luftballon mit einer Fliegenklatsche in der Luft halten. Den 
Luftballon müssen dabei die Eltern der Kinder aufpusten und die Kinder nehmen ihren 
Ballon anschließend auch mit. Die Fliegenklatschen werden nach jeden Durchgang von 
der verantwortlichen Person gereinigt, bevor die nächste Familie die Station benutzt.
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Die verantwortlichen Personen an den jeweiligen Stationen sind somit nur zum 
desinfizieren der Materialien vor Ort. Die Aufgabe selbst, entnehmen die Kinder einer 
Aufgabenkarte. So dass sie vollkommen eigenständig und nur mit Hilfe ihrer Familien, die 
Bewegungsaufgabe durchführen können.


Presseartikel Bewegungsrallye  
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Laufkarte Bewegungsrallye  

Djk Westfalia Welper 
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