
 
TAG 1 

JUSTFOOTBALL@HOME 
DEINE TÄGLICHE CHALLENGE 
 
Wir möchten während dieser Zeit nicht ruhen und helfen die langen Tage mit unserem 
justfootball@home Programm auszufüllen. Wir bieten dir jeden Tag drei Herausforderungen. Zeige 
uns, wie du die drei Themen gemeistert hast. Egal ob in Form eines Texts, Fotos oder Videos. 
Schicke uns deinen Beitrag jeweils per WhatsApp oder Mail. Für jeden vollständigen Tag 
bekommst du ein justfootball-Punkt! Die drei Spieler, die bis zum Trainingsbeginn am meisten 
Punkte gesammelt haben, erhalten von justfootball ein Überraschungsgeschenk. Für alle 
justfootball-Mitglieder:  Melde dich jetzt an! 
 

 
 

MENSCH 
Ruf ein Familienmitglied an, das du länger nicht mehr gesehen hast oder du aktuell nicht besuchen 
darfst. Sag dieser Person einfach mal Danke, erwähne wieso du sie lieb hast und frag nach 
Geschichten von früher. 
 
 

WISSEN 
Schon mal gefragt, was Fussballtalente alles erleben und leisten? Ein toller Einblick in den 
Schweizer Fussball-Nachwuchs. Natürlich musst du nicht alle Folgen schauen. 
Hier gehts zum Video 
 
 

SPORT 
Übe deine Ballkontrolle mit «Feel» und werde schnell, sicher und kreativ. Du findest zuhause sicher 
einen Tennis-, Schaumstoff- oder Fussball dafür. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Gerne erhalten wir auch deine eigene Kreation und Idee! 
Hier gehts zum Video 
 
 
Bitte sende uns die Ergebnisse deiner Challenge per Mail oder WhatsApp +41 76 598 54 31 zu. 
 

 
 
Q&A - Frage deinen Trainer 
An diesem Freitag 20. März 10.30h steht unser Trainer Daniel auf Instagram in einem Livestream 
zur Verfügung. Frage alles, was du zum Fussball oder von deinem Trainer wissen möchtest. Du 
kannst deine Fragen bereits vorher bei Instagram stellen oder direkt live kommentieren. 
 
 
justcall - Wir sind für dich da! 
Falls du alleine zuhause bist, dich einsam fühlst, die Challenge Schwierigkeiten macht 
oder du anderweitig unsere Unterstützung brauchst, kannst du uns von 08.30 - 17.30h 
unter +41 61 551 01 44 anrufen und wir helfen dir gerne weiter. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_YihB31T_IYKzzmGipqFyZ0janj6iIV9NlTTK1ARn4MsBUQ/viewform
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrtZlwJ3MGbCzXwImsOlieMDR0-0FFXhg
https://www.youtube.com/watch?v=oLY9yT8a684&list=PLGdAR8oD_s23PAEpLEyOzxeckAE6Y4PlY&index=2
mailto:service@justfootball.ch
http://www.instagram.com/justfootball.academy

