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Wir gehen in die #VERLÄNGERUNG!  

TR-SPORT Initiative & Soccer-Challenge „VOLLEYTHEVIRUS – nimm den Virus volley! 

geht in die Verlängerung mit Nachspielzeit. 

Liebe Challenger, liebe Supporter, liebe Fans, 

unsere am 7. April 2020 gestartete Initiative und Soccer-Challenge #VOLLEYTHEVIRUS – nimm den Virus 

volley! läuft weiter auf vollen Touren. Viele Videos erfreuen sich bereits hoher Beliebtheit auf unserer 

TR-SPORT Facebook Seite und Ihre „LIKES“ steigen, steigen und steigen! 

Täglich erreichen uns neue Videos mit tollen Ideen und fußballerischen Highlights die wir euch natürlich 

nicht vorenthalten wollen! 

Entgegen unseren Hoffnungen zu Beginn der Initiative, dass nach dem 30. April 2020 in unserer Region 

wieder Fußball trainiert und folgend im Wettbewerb gespielt werden darf, müssen wir uns nach den 

letzten Meldungen der Fußballverbände sowie der Regierung wohl leider noch weiter gedulden.   

Aber wir lassen den Kopf nicht hängen! Im Gegenteil: Brust raus - Kopf hoch! #KÖRPERSPRACHE 

Wir haben uns entschieden, weiter für euch da zu sein und mit der Initiative in die Verlängerung zu 

gehen! Unsere Kondition reicht für „120 Minuten“! Eure auch? #VERLÄNGERUNG 

Gemeinsam mit euch, euren Eltern, Geschwistern oder Freuden wollen wir den Virus mit Spaß am 

Fußball weiter volley nehmen und aus den „Stadien“ schießen! 

Wir verlängern daher den Video-Einsendeschluss um 14 Tage bis einschließlich 14. Mai 2020! 

In der „VERLÄNGERUNG“ können alle Teilnehmer natürlich zusätzlich zwei neue Videos einsenden und 

den Kampf um die Gewinne somit aufrechterhalten oder neu aufnehmen! Es bleibt also spannend. 

#SPANNUNG 

Ab dem 14. bis 28. Mai 2020 beginnt die sogenannte zweiwöchige „NACHSPIELZEIT“. In diesem zwei 

Wochen bekommen alle Challenge-Fans die Chance alle Videos zu „LIKEN“ oder für diese zu werben!  

Somit besteht auch für am Ende der Challenge eingesendeten Videos Chancengleichheit um möglichst 

viele „LIKES“ auf der TR-SPORT Facebook Seite zu sammeln! 

Nach Ablauf der „NACHSPIELZEIT“ werden die Gewinner zeitnah bekannt geben und die weiteren 

Planungen in puncto Gewinnübergaben und noch mehr…… mit euch auf der TR-SPORT Facebook Seite 

und unseren offiziellen Mediapartnern geteilt. 
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Also liebe Kicker*innen, runter vom Sofa, ab in den Garten oder auf die Straßen oder Parkplätze und ran 

an den BALL! #WIRLIEBENFUSSBALL 

#VOLLEYTHEVIRUS – wir nehmen den Virus volley! 

Viel Spaß und Gesundheit wünscht Euch 
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