
 
Woche 4 

 JUSTFOOTBALL@HOME 
DEINE WÖCHENTLICHE CHALLENGE 
 
Wir möchten während dieser Zeit nicht ruhen und helfen die langen Tage mit unserem 
justfootball@home Programm auszufüllen. Wir bieten dir jede Woche vier Herausforderungen. 
Zeige uns, wie du die vier Themen gemeistert hast. Egal ob in Form eines Texts, Fotos oder 
Videos. Schicke uns deinen Beitrag jeweils per WhatsApp oder Mail. Jeder der uns seine Challenge 
vollständig sendet hat die Möglichkeit etwas exklusives zu gewinnen. Schliesse alle Aufgaben ab 
und sei gespannt was dich erwartet....  
Für alle justfootball-Mitglieder: Melde dich jetzt an! 

 
 

MENSCH 
Der Frühling hat sich in den letzten Tagen und Wochen mit viel Sonne gegen die kalte Jahreszeit 
durchgesetzt. In dieser Zeit wird der berühmte Frühlingsputz bei vielen Familien zuhause oder im 
Garten durchgeführt. Ein Klassiker des Frühlingsputzes ist das Fensterputzen. Putze zum Beispiel 
dein Fenster in deinem Zimmer oder ein Fenster nach deiner Wahl. 
 

WISSEN 
Im Frühling wird auch oft der Rasen im Garten wieder gemäht. Im Podcast Phrasenmäher erzählen 
verschiedene Persönlichkeiten rund um den Fussball ihre persönliche Geschichte. Im folgenden 
Link erfährst du alles über FC Bayern Spieler David Alaba und warum er Lionel Messi und Cristiano 
Ronaldo so bewundert. Hier gehts zum Link. 
 

SPORT 
Paul Pogba ist ein Meister wenn es darum geht, Bälle gekonnt an- und mitzunehmen. In unserer 
Übung Bumerang kannst du deine Ballverarbeitung verbessern und gleichzeitig an deiner 
Koordination und Ballgeschicklichkeit arbeiten. Hier gehts zur Übung. 
 

CHALLENGE DER WOCHE 
Die Mentaltrainerin Marina Brülhart die wir auch in unserem Instagram Live Chat begrüssen 
durften, hat für euch ein kurze Präsentation gemacht, in dem sie erklärt wie sich unsere Gedanken, 
egal ob positive (gute) oder negative (schlechte) auf unsere persönliche Leistung im Training und 
im Spiel auswirken können. Am Schluss des Videos werden euch noch zum Thema Aufgaben 
gestellt. Hier gehts zum Link. 
 
 
Bitte sende uns die Ergebnisse deiner Challenge per Mail oder WhatsApp +41 76 598 54 31 zu. 
 

 
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://soundcloud.com/phrasenmaeher/19-alaba
https://youtu.be/1Ijd0hLxxiU
https://drive.google.com/file/d/12kn_2CCdmccigjCrMShxcI9t1wvxcMiA/view
mailto:service@justfootball.ch

