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Junior-Challenge Roth 2011 lädt zum großen  
ChallengeFamilyDay powered by Schlenk 

 
Der Spaß an gemeinsamer sportlicher Betätigung steht im Mittelpunkt des 
ChallengeFamilyDay powered by Schlenk am Samstag, 9. Juli 2011. Er bildet 
den zweiten Wettkampftag des Junior-Challenge Roth. „Mit dem 
ChallengeFamilyDay möchten wir Menschen dazu bewegen, sich mehr zu 
bewegen. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen. Aus diesem Grund 
bekommt bei uns jeder Teilnehmer, der antritt, eine Medaille und wird 
namentlich von uns auf der Showbühne genannt“, so Organisator Thomas 
Seifert. Neben den Einzelstarts nach Altersgruppen und dem Fitnesstriathlon für 
Triathloneinsteiger (200m/10km/2,5km) findet am Samstag der große 
Familienstaffel-Wettbewerb statt. Hier treten jeweils drei Familienmitglieder 
gemeinsam an: Ein Familienmitglied übernimmt die Schwimmstrecke von 200 
Metern, ein anderes die Radstrecke von 10 Kilometern und ein drittes die 
Laufstrecke mit einer Länge von 2,5 Kilometern. Die Teilnehmer müssen dabei 
mindestens 10 Jahre alt sein. Auch Nürnbergs Bürgermeister Dr. Klemens 
Gsell startet gemeinsam mit seiner Familie. Unterstützt wird der 
ChallengeFamilyDay powered by Schlenk in diesem Jahr von der Carl Schlenk 
AG. Durch das Sponsoring der in Roth ansässigen Firma kann unter anderem die 
Startgebühr der Familienstaffeln von 60 auf 39 Euro gesenkt werden. 
 
Neben den sportlichen Ereignissen wird es beim Junior-Challenge Roth am    
8. und 9. Juli 2011 ein buntes Rahmenprogramm geben. So bringt das 
erlebnistage Mobil Slacklines und Spiele zur Förderung des Teamgeists mit 
nach Roth. Bei der diesjährigen Tombola winkt als Hauptpreis ein Mountainbike, 
das vom Radschloss-Team aus Abenberg gesponsert wird. Das Radschloss 
(www.bikeimperium.de) ist seit Jahren Partner des Junior-Challenge Roth und 
für den Fahrrad-Check-in verantwortlich. Die Kinder können sich außerdem auf 
das Programm des Tucherlands mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielem 
mehr freuen. Für Essen und Trinken ist natürlich reichlich gesorgt.  
 
Nähere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen gibt es im Internet unter 
www.junior-challenge-roth.de.  
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