
 
 

FRÖHLICH-BEWEGTE-KINDER-FASNETS-TOUR VILLINGEN 2021 

Für die „fünfte Jahreszeit“ möchte der TV-Villingen allen Kindern in diesem Jahr eine sportliche-fröhliche Fasnets-Alternative 

vorstellen. Eingeladen sind „Groß und Klein“ um sich an der „FRÖHLICH-BEWEGTEN-FASNETS-TOUR“ zu beteiligen. Es gibt sechs 

Routen und jeweils ein Verkleidungsmotto. Öffnet euren bunten Kleiderschrank, „schmeißt“ euch in euer jeweiliges „Lieblingshäs“, 

entstaubt die Kiste mit den Accessoires. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Bewegung an der frischen Luft!  

So geht’s:  

Macht über die Fasnetszeit (11.02-16.02.2021) täglich einen lustigen Spaziergang. Die jeweilige Tagesroute kann frei gewählt 

werden. Nachdem ihr eine Route erledigt habt, dürft ihr einen Stern im Routenplan ausmalen. Schafft ihr es, alle Sterne auszufüllen?                                      

            →  

 

An der bewegten, kunterbunten „Fasnetstour“ mitmachen kann selbstverständlich JEDER!  

Wichtiger Hinweis: Bitte passt gut auf euch und andere auf! Die Gesundheit ALLER ist oberste Priorität. Beachtet unbedingt die 

derzeit gültigen Pandemiebestimmung. Bitte verabredet euch nicht, bleibt auf Abstand und erfreut euch an der Teilnahme mit eurem 

eigenen Haushalt!  

Die Teilnahme an der FASNETS-TOUR erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung! Passt bitte gut auf euch auf und passt die 

Aufgaben ggf. an euren Gesundheitszustand an. Bei Knieproblemen beispielsweise bitte keine Sprünge ausführen, etc.  

 

Habt Spaß und macht tolle Fotos!        

Als zusätzliches „Gutzle“ gibt es für TV-Mitglieder nämlich noch ein kleines Gewinnspiel! Wir möchten eure Fotos sehn!        

Sendet uns vom Aschermittwoch bis Sonntag 21.02.2021 eure Fotos der Aktion. Gerne als Collage oder einfach nur das Foto eurer 

Lieblingsroute und sichert euch die Chance einen Preis zu ergattern! Es wird zwei Lostöpfe geben, einen für Alle, die von jeder Route 

ein Bild einsenden können und einen Lostopf für alle, die ihr Lieblingsbild einschicken.  

Sendet eure fröhlichen Fotos bitte an: s.schilling@tv-villingen.de 

Wir freuen uns auf eure Einsendungen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Kindern viel Spaß beim Verkleiden und bewegen      ! 
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ROUTE - BUNTER RUNDLAUF UM DIE STADTMAUER 

Verkleidungsmotto: Kunterbunt  

Die heutige Route führt euch einmal um die Stadtmauer. Start & Ziel sind dabei frei wählbar. Beispiel: Start Riettor- Außenring -

Romäusturnhalle- Gefängnis -Steinbeishaus- Außenanlage -Riettor  

Sportliche Aufgabe:  An jeder großen Kreuzung 5 Kniebeugen + an jedem Stadttor (bzw. dort, wo mal Eines war) 10 Kniebeugen 

+ ein kräftiges Narri-Narro, Hex Hex -Huiii, Rhabarber- Ahoi, etc. Am „bunten Brunnen“ vor der Volksbank (Riettor), ist eine tolle 

Kulisse für dein buntes Erinnerungsfoto!  

 

 

 

 

 

 

ROUTE - LASST DIE „GOLDEN-GATE-BRIDGE-VILLINGEN“ ERSTRAHLEN 

Verkleidungsmotto: Glitzer, Glamour, Sonnenbrillen 

Zieht euch ein super-schickes oder super-cooles Outfit an und macht die Bahnhofsbrücke in Villingen zum Laufsteg. Über die Brücke 

wird stolziert als wär’s ein echter „Catwalk“ auf der Erhöhung in der Mitte gibt es Platz für coole „Posing-Fotos“.  

Sportliche Aufgabe: Weiter geht‘s mit einem kleinen Rundlauf über den Parkplatz des Landratsamtes- vielleicht im Seitgalopp, 

oder als Wettrennen-, dann geht es weiter in Richtung Hoptbühlgymnasium. Dort rechts halten und einen zweiten Rundlauf über 

den Parkplatz der Schule. Wer möchte läuft oder joggt noch einmal um das Hoptbühlgymnasium herum und dann zurück zur 

Bahnhofsbrücke. Dort dürft ihr zum Abschluss nochmals über die „Golden-Gate-Bridge“ in Richtung Bahnhof stolzieren.  

 

 

  

  

 

ROUTE – JA SIND WIR DENN IM ZOO?! 

Verkleidungsmotto: einfach tierisch gut 

Die Tiere sind los! Freibad-Kurgarten und zurück! 

Los geht’s heute mit einem tierischen Rundlauf auf dem Parkplatz Freibad Villingen.  

Sportliche Aufgabe: Drehe deine tierischen Runden. Schnell wie ein Tiger, riesengroß wie eine Giraffe, hüpfen wie ein Känguru, 

galoppieren wie ein Pferd, … Was fällt dir noch ein und wie viele Runden schaffst du? 

Anschließend geht es gemütlich weiter zum Kurgarten (vor dem Restaurant El Grecco), dort könnt ihr ein schönes Foto eures 

tierischen Spaziergangs machen. Auf der Brücke, beim Spielplatz oder wo es euch sonst noch gut gefällt.  

 

 

 

 

 

 

 



 
ROUTE - SUPERHELDEN-FITNESS-CHECK ROSENGARTEN/ HUBENLOCH 

Verkleidungsmotto: Superhelden 

Beim Rosengarten auf dem Hubenloch in Villingen gibt es viele tolle Möglichkeiten für den Superhelden-Fitnesscheck. Verkleidet 

euch und startet dann eine große Runde durch den Rosengarten. Absolviert dabei folgende Aufgaben.  

Sportliche Aufgabe: SUPERHELDEN-FITNESS-CHECK  

1. 10 Meter super-schnell rennen 

2. 10 Super-Sprünge über ein Hindernis z.B. ein Ast, einen Stein, etc.  

3. Einmal super-klettern  

4. 10 Meter im super-Rückwärtsgang 

5. 10 Super-(Hampel)männer   

 

 

ROUTE -REISE DURCH DEN MÄRCHENWALD 

Verkleidungsmotto: Märchen, Film & Fernsehen 

Heute beginnt die Route an der Warenbergschule. Von dort aus begebt ihr euch an den Waldrand oberhalb der Schule und spaziert 

dort am Rand entlang oder quer durch den Wald um folgendes zu finden:  

1. Einen Ast, der aussieht wie eine Schlange… 

2. Eine Spur, die von einem Einhorn stammen könnte… 

3. Einen Ort, an dem man den Himmel besonders schön durch die Baumkrone sieht… 

4. Eine Blume, Pflanze oder einen Pilz, der verzaubert sein könnte… 

5. Eine besonders schöne Perspektive um die alte Eiche auf dem Magdalenenberg mit dir gemeinsam zu fotografieren!  

 

 

KREATIV ROUTE- FASNETS FREUDE TEILEN 

Verkleidungsmotto: Lieblingshäs 

KREATIVAUFGABE: Fasnetsgrüße schreiben, malen, basteln.  

Heute sollen bunte Fasnetsgrüße in die Briefkästen in VS flattern.  Gestalte deine ganz persönliche Fasnetsgrußkarte, nutze dazu 

bunte Farben und hab Spaß daran kreativ zu sein. Vielleicht kannst du ja eines der Fotos nutzen um die Karte ganz persönlich zu 

gestalten.   

Deine Route ist heute so individuell wie deine Grußkarte. Mach heute einen Spaziergang um die Karten bei lieben Menschen 

einzuwerfen. Schenke anderen deine Fasnetsfreude!  

Mach ein Foto davon, wie du eine deiner Karten in einen Briefkasten steckst!  

 

 

Wir wünschen allen kleinen und großen Fasnetsliebhabern viel Spaß bei der lustigen, bewegten Fasnetstour! 

Denkt daran, uns bis 21.02.2021 eure tollen Teilnahmefotos zuzusenden  s.schilling@tv-villingen.de  

Narri- Narro & Liebe Grüße  

EUER TV-VILLINGEN 
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