
Teilnahmebedingungen  
Fitness-Challenge / Rudis Fitness Challenge 

Aktionszeitraum: 8. bis 28. Februar 2021 
Teilnahmeschluss: 5. März 2021 

1. Teilnahme 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Stiftung Sport in der Schule, c/o Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW, 
Thouretstraße 6, 70173 Stuttgart. 

Teilnahmeberechtigt sind (Sport-)Klassen, also Klassen, Sportkurse oder Sportgruppen aller Schularten und Jahr-
gangsstufen aus Baden-Württemberg. Jede teilnehmende (Sport-)Klasse muss innerhalb des Aktionszeitraums 
über eine Woche, an den fünf aufeinanderfolgenden Tagen Montag bis Freitag, an der Challenge teilnehmen. Frei-
willig kann die Challenge auch über den gesamten Zeitraum der drei Aktionswochen durchgeführt werden. In die-
sem Fall reichen Sie uns bitte nur ein Ergebnis ein und zwar das der besten Woche. Auch in der Ferienwoche kann 
an der Challenge teilgenommen werden. Sportliche Aktivitäten der Lehrkräfte werden nicht berücksichtigt. 

Wichtig: Es ist maximal eine Meldung pro (Sport-)Klasse möglich.  

(Sport-)Klassen nehmen an der Verlosung teil, indem die verantwortliche Lehrkraft über das Onlineformular auf  
https://www.ssids.de/formulare/fitness-challenges-2021-teilnahmeformular   
das Wochengesamtergebnis (Punktzahl) ihrer Schülergruppe einreicht. 

Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 5. März 2021. 

Alle teilnehmenden Teams, die von der verantwortlichen Lehrkraft bei der Stiftung Sport in der Schule bis zum 5. 
März 2021 mit dem Gesamtergebnis per Onlineformular gemeldet werden, nehmen an der Verlosung teil. Der Ein-
gang der Meldung wird mit einer E-Mail bestätigt.  

Es werden ausschließlich die Meldungen berücksichtigt, die über das Onlineformular eingehen. 

Bitte keine Ergebnisse per E-Mail übermitteln!  

Für die Teilnahme an der Verlosung spielt weder die Gruppenstärke noch die erbrachte Leistung eine Rolle.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Es entstehen keine versteckten Folgekosten. 

Während der sportlichen Betätigung der Schülerinnen und Schüler müssen stets die zum jeweiligen Zeitpunkt gel-
tenden Kontaktbeschränkungen und die weiteren Maßgaben der Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-
Württemberg beachtet und eingehalten werden. 

2. Der Gewinn 
Verlost werden insgesamt 10.000 €.  

Zu gewinnen gibt es 100 x 100 € für teilnehmende (Sport-)Klassen. 

Die Preisträger werden am 10. März 2021 per E-Mail informiert und auf der Homepage der Stiftung Sport in der 
Schule veröffentlicht. 

3. Dokumentation der sportlichen Aktivität 
Jede Schülerin und jeder Schüler verfolgt innerhalb der Aktionswoche das Ziel, sich mindestens 60 Minuten pro Tag 
sportlich zu betätigen. Dabei entscheiden die Schülerinnen und Schüler selbst, welcher sportlichen Aktivität sie 
nachgehen und wie lange diese dauert. Sie dokumentieren ihre sportliche Aktivität im Zeitraum der Aktionswoche 
im Wochenplan.  

https://www.ssids.de/formulare/fitness-challenges-2021-teilnahmeformular


Schülerinnen und Schüler … 

… der Grundschulen und der Grundstufen der SBBZ verwenden hierfür „Rudis-Fitness-Challenge-
Wochenplan” (PDF Rudi-Challenge),  

… der auf der Grundschule aufbauenden Schulen verwenden den „Fitness-Challenge-Wochenplan” (PDF Fitness-
Challenge).  

In diesem Plan entspricht jede Einheit einer 10-minütigen sportlichen Aktivität. Es können mehrere kleine Einhei-
ten über den Tag verteilt oder längere Aktivitäten am Stück durchgeführt werden (z. B. entspricht eine sportliche 
Aktivität von 20 Minuten zwei Einheiten und somit zwei Punkten).  

Der ausgefüllte Wochenplan wird der verantwortlichen Lehrkraft am Ende der Woche per „Belegfoto“ übermittelt, 
die die Ergebnisse zu einem Wochengesamtergebnis der (Sport-)Klasse zusammenfasst und per Onlinebogen bei 
der Stiftung Sport in der Schule einreicht. Die Belegfotos verbleiben bis zur Bekanntgabe der Gewinner bei der 
Lehrkraft und werden nicht an uns weitergereicht. 

4. Sonstige Bestimmungen 
Für Datenverluste – insbesondere auf dem Wege der Datenübertragung – und andere technische Defekte über-
nimmt die Stiftung Sport in der Schule keine Haftung. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb 
ganz oder in Teilen jederzeit ohne Vorankündigung zu unterbrechen, zu beenden, nach freiem Ermessen zu modifi-
zieren oder einzelne Teilnehmer auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn das Ergebnis mit unzulässigen Mit-
teln manipuliert oder der Versuch einer Manipulation unternommen wurde. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
Sollten einzelne Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahme-
bedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können von der Stiftung Sport in der Schule jeder-
zeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

5. Datenschutz 
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung der Aktion erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Alle Daten werden nach Überweisung der Preisgelder und Beendigung des Gewinnspiels 
gelöscht. Ergänzend werden selbstverständlich alle Vorgaben des Datenschutzes beachtet. 

Welche personenbezogenen Daten werden wie und warum verarbeitet?  
Im Rahmen der Verlosung erhebt und speichert die Stiftung Sport in der Schule zum Zweck der Gewinnabwicklung 
folgende personenbezogene Daten der Lehrkraft, die in unserem Online-Teilnahmeformular abgefragt werden: 

• Vorname und Name, E-Mail-Adresse, Name und Adresse der Schule 

(Kontodaten für die Gewinnabwicklung werden gesondert und nur von den Preisträgern eingeholt). 

Die Daten werden nicht weitergegeben. Von den Schülerinnen und Schülern benötigen wir keine personenbezoge-
nen Angaben, da zur Abwicklung lediglich die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und die Gesamt-
punktzahl der sportlichen Aktivität abgefragt werden. Die verantwortliche Lehrkraft bewahrt die Wochenpläne ihrer 
Gruppe bis zur Beendigung des Wettbewerbs für mögliche Rückfragen auf.  

Wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt? 
Die erhobenen personenbezogenen Daten der verantwortlichen Lehrkräfte werden ausschließlich für die Abwick-
lung der Maßnahme gespeichert und genutzt. Nach Ablauf der Aktion und Überweisung des Preisgeldes werden 
die personenbezogenen Daten bis spätestens 31.03.2021 gelöscht. 

Wir wünschen viel Spaß bei der Challenge!


