Unsere Reise zum Nordkap
Hallo liebe Schüler und Schülerinnen der Mittelschule Emskirchen!
Ist die eine Challenge geschafft, steht schon die nächste vor der Tür …
Ich möchte euch einen ehemaligen Mitstudierenden von mir aus Bayreuth vorstellen, der
Beachtliches in seinem Leben geleistet hat. Sein Name ist Matti Köster. Seine Geschichte
begann vor etwa 10 Jahren, als er wegen einer schweren Krankheit 1 Jahr lang an den
Rollstuhl gefesselt war. Während der gut laufenden Rehabilitation entdeckte er das
Fahrradfahren für sich. Zu Beginn drehte er mit seinem Fahrrad lediglich ein paar Runden um
den eigenen Wohnblock. Mit der Zeit wurden durch seinen enormen Ehrgeiz und
Kampfwillen die Strecken länger und anspruchsvoller. Mittlerweile hat er an mehreren
Langstrecken-Rennen erfolgreich teilgenommen. Einen seiner größten Erfolge feierte er, als
er 2019 das Northcape4000 Rennen gewann.
Was ist das Northcape4000 Rennen?
Das Northcape4000 Rennen ist ein nonsupport
Radrennen, welches die einzelnen Teilnehmer ohne
Unterstützung durch ein Team bestreiten. Die Strecke
des Rennens beträgt 4.550 Kilometer und zieht sich von
Turin (Italien) bis zum Nordkap (Norwegen). Im Laufe
des Rennens werden folgende Länder durchquert:
Italien à Schweiz à Frankreich à Luxemburg à Belgien à Niederlande à Deutschland
à Dänemark à Schweden à Norwegen

Im Jahr 2019 nahmen 141 Athleten (139 Männer/12 Frauen)
aus 30 verschiedenen Nationen teil. Davon haben es 65
Athleten bis ins Ziel am Nordkap geschafft. Matti legte
diese Strecke in 12 Tagen 23 Stunden und 50 Minuten
zurück und erreichte damit sein selbstgesetztes Ziel, das
Rennen in unter 13 Tagen zu bewältigen. Somit fuhr er im
Schnitt pro Tag 350 Kilometer mit seinem Fahrrad.

Falls ihr mehr über sein Abenteuer erfahren wollt, findet ihr unter folgendem Link
mehrere Informationen und einen Kurzfilm über das Rennen:
https://www.northcape4000.com/northcape4000-2019/
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Wir, die Mittelschule Emskirchen, wollen das gleiche schaffen, was Matti geschafft hat.
Unser Ziel ist es, bis zur Sonnwende dem 21. Juni 2021 das Nordkap zu erreichen. An
diesem Tag wird es auch in der Nacht dort nicht wirklich dunkel – ein tolles Schauspiel!

Wie machen wir das?
Jeder von euch legt per Fuß, mit Inlinern oder mit dem Fahrrad (täglich oder wöchentlich)
eine Strecke zurück. Die zurückgelegte Strecke wird in einer Fitness-App aufgezeichnet.
So können wir nachverfolgen, ob du die Strecke wirklich zurückgelegt hast.
Das habt ihr in der letzten Challenge schon super und souverän gemacht!

Folgende Regeln halten wir dabei ein:
1. Die Kilometer müssen zu Fuß, per Inliner oder mit dem Fahrrad
zurückgelegt werden.
2. Die Mindestanzahl an Kilometern beträgt:
Zu Fuß
Inliner fahren
Fahrrad fahren

à
à
à

3 Kilometer
5 Kilometer
10 Kilometer

3. Die erbrachte Leistung muss mit Hilfe einer Fitness-App oder dergleichen
in Form eines Screenshots „bewiesen“ werden.

Und so geht’s!
Schritt 1:
Im App-Store/Playstore deines Smartphones gibt es eine große Auswahl an Fitness-Apps,
mit denen man Aktivitäten wie Laufen, Inliner oder Fahrradfahren ganz einfach
aufnehmen und dokumentieren kann.
Lade eine davon auf dein Smartphone. Hierfür können wir euch für iOS oder Android
folgende Apps empfehlen:
iOS:
Runkeeper – GPS – Lauf-Tracker, adidas Running App
Android:
Sportractive, RunKeeper
Achtung: Für die Registrierung bei manchen Apps, ist ein Mindestalter erforderlich.
Solltet ihr dieses noch nicht erreicht haben, wendet euch an eure Eltern und gebt keine
falschen Daten an. Falls ihr eine Smartwatch besitzt, könnt ihr diese natürlich auch gerne
zum Aufnehmen der Kilometer verwenden.
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Schritt 2:
Nachdem ihr eine Aktivität abgeschlossen habt, schickt ihr bitte einen Screenshot von
eurer Fitness-App an:
sebastian.lediger@ms-emskirchen.de
Achtet bitte darauf, dass man auf dem Screenshot die Kilometeranzahl sehen kann, die
ihr zurückgelegt habt. Schreibt in der E-Mail bitte noch dazu, ob ihr die Kilometer zu Fuß,
mit Inlinern oder mit dem Fahrrad zurückgelegt habt.

Schritt 3:
Jeden Montag werden all eure gesammelten Kilometer addiert und auf der Homepage
der Mittelschule Emskirchen sichtbar gemacht. So könnt ihr jede Woche nachsehen, wie
viele Kilometer wir schon gemeinsam gesammelt haben und wie weit die Strecke noch bis
zum Nordkap ist.
Selbstverständlich gibt es wieder Preise für die ersten Drei von euch, die die meisten
Kilometer gesammelt haben!

Lasst uns gemeinsam zusammenlangen und einen
ähnlichen Erfolg wie Matti feiern!
Auch die Lehrer sind diesmal dabei!
Viel Spaß wünschen euch Herr Lediger und Frau Thürauf!
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