DreckRace 2020
11. bis 20. Juni 2020
Auch in Zeiten von Corona, wenn viele Sachen ausfallen, braucht dein EC Geld, um Rechnungen zu
bezahlen oder kommende Veranstaltungen durchführen zu können. Um den EC dabei zu unterstützen,
findet das DreckRace dieses Jahr ebenfalls online und bei euch Zuhause statt. Wir haben 30 Aufgaben
für euch vorbereitet, eine schwieriger als die andere. Könnt ihr diese Challenge schaffen?
Wie funktioniert es dieses Jahr?
1. Im Paket und auf der Homepage (www.j-camp.de) findet ihr die Sponsorenliste und die
Aufgabenkarte.
2. Schreibt eure Daten (Name, Anschrift, EC-Kreis, E-Mail) auf die Sponsorenliste und
Aufgabenkarte.
3. Sammelt Sponsoren. Dies kann geschehen, bevor ihr mit den Aufgaben anfangt oder auch,
wenn schon Aufgaben bestanden sind. Die Sponsoren können euch pro absolvierte Aufgabe
einen Geldbetrag oder einen Festbetrag spenden. Dazu schreibt ihr alle weiteren nötigen
Daten in die Sponsorenliste. In Zeiten von Corona ist keine Unterschrift der Sponsoren
notwendig. Dadurch müsst ihr nicht zu euren Sponsoren gehen, sondern könnt euch die
Sponsoren auch digital zusammensuchen.
4. Ihr seid jedoch verantwortlich, wie bisher auch, dass das gesammelte Geld zum Schluss von
euren Sponsoren gezahlt und durch euch an den EC Hessen-Nassau überwiesen wird.
(Kontonr. IBAN DE29 520604100000000647, Verwendungszweck: Dreckrace und dein Name)
5. Ihr habt Zeit vom 11. bis 20. Juni mit den Challenges. Es ist wichtig, dass ihr die Reihenfolge
auf der Aufgabenkarte für die Fairness und Endbewertung einhaltet.
Auf YouTube wird ab dem 11.06.2020 ein Video online sein, wo ihr angeleitet werdet und Elias
Bruhn die Challenages mit euch macht.
Wenn ihr eine Challenge geschafft habt, hakt ihr diese ab und beginnt mit der Nächsten. Dies und ob
ihr die Aufgaben korrekt bestanden habt, funktioniert auf Vertrauensbasis. Wir können euch leider
nicht vor Ort anfeuern und kontrollieren, ob alles seine Richtigkeit hat.
Wenn ihr eine Aufgabe nicht schafft oder der 20.06.2020 erreicht ist, sendet ihr eure Sponsorenliste
und Aufgabenkarte an die EC-Geschäftsstelle. Entweder digital (PDF) an lv@echn.de oder per Post an:
EC-Landesjugendverband Hessen-Nassau, Heimbachweg 20, 34626 Neukirchen.
Ihr könnt gerne Videos von euch machen, wie ihr die Challenges bezwingt. Je nachdem, wie viel wir
zugesendet bekommen, werden wir einige dieser Videos veröffentlichen oder auch auf dem nächsten
J-Camp zeigen. Um euch weiterhin zu pushen, gibt es auch in 2020 Preise in folgenden Kategorien:
-

Die meisten Spenden einer einzelnen Person
Die meisten geschafften Aufgaben
Der EC-Kreis mit den meisten Spenden (Wichtig: EC-Kreis auf die Liste schreiben!)
mit Videobeweis: Kreativste Art & Weise (im Kostüm, mit Maske, verrückte Ideen etc.)

Die Gewinner werden nach der Gesamtauswertung kontaktiert und werden auf www.j-camp.de und
auf Facebook und Instagram verkündet. Sie erhalten ebenfalls ein Siegerpaket mit Preisinhalt.
Und nun lasset die Spiele beginnen und uns Spenden für den EC sammeln!
Dein J-Camp Team

