Fragen und Antworten zu Zickezacke Hühnerkacke 2018
Worum geht es bei der ganzen Aktion eigentlich?
Es geht um Huhn und Ehre: das Team, das am Ende die meisten Punkte hat, bekommt ein 80 Zentimeter
großes, goldenes Siegerhuhn und darf ein Jahr lang den Titel „Die beste KjG-Region“ tragen. Außerdem
kann jedes Team beim Wettbewerb um die Regionenaufgabe mitmachen und den silbernen Hahn gewinnen
(s. Was ist mit dem Silbernen Hahn).
Wann und wo findet das Ganze statt?
Am Samstag, den 23. Juni 2018 von 12.00 bis 18.00 Uhr auf der „Ballonwiese“ im Volksgarten
Düsseldorf.
Anfahrt
Anreise mit dem PKW:
Parken könnt ihr am besten an der Mitsubishi Electric Halle. Dort gibt es einen großen Parkplatz.
Die Anschrift lautet: Siegburger Str. 13, 40591 Düsseldorf.
Die Ballonwiese liegt ca. 5 Gehminuten entfernt von dem Parkplatz. Der Weg wird von uns beschildert.
Anreise mit der Bahn:
Die nächstgelegene Haltestelle heißt „Düsseldorf-Oberbilk“ und ist mit der U-Bahn drei Haltestellen vom
Hauptbahnhof entfernt (U74, U77, U79) bzw. mit der mit der S-Bahn zwei Haltestellen.
Die Ballonwiese liegt ca. 5 Gehminuten entfernt von dem Parkplatz. Der Weg wird von uns beschildert.

Wann geht es los?
Um 12 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier und um 17.30 Uhr endet der offizielle Teil mit einer Siegerehrung.
Anschließend lassen wir den Nachmittag mit einem kleinen Snack und Getränken ausklingen.
Und was ist mit dem WM-Spiel Deutschland-Südkorea, das abends stattfindet?
Das haben wir natürlich auf dem Schirm. Deshalb achten wir auf jeden Fall auf den Zeitplan, damit alle
rechtzeitig zum Spiel wieder zuhause sein können.
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Was kostet das Ganze?
Für euch … nichts ☺.
Welche Anforderungen werden an das Team gestellt?
Bei jeder Disziplin können pro Region maximal zehn Personen mitspielen. Zwischen den Disziplinen dürfen
sich die Teilnehmer*innen innerhalb einer Region auch gerne abwechseln. In jedem Team müssen immer
sowohl Jungen als auch Mädchen bzw. Frauen und Männer dabei sein.
Was hat es mit der Kinder-Regel auf sich?
Spielen bei einer Disziplin innerhalb eines Teams mindestens drei Kinder mit (bis maximal 13 Jahre
einschließlich), verdoppelt sich automatisch die errungene Punktzahl bei dieser Disziplin.
Und was ist mit dem silbernen Hahn?
Der silberne Hahn ist eine besondere Trophäe, die das Team bekommt, die die sogenannte Regionenaufgabe
gewinnt. Dabei handelt es sich um eine Aufgabe, die jedes Jahr im Vorfeld bekannt gegeben wird und eine
gewisse Vorbereitung beinhaltet. In diesem Jahr geht es darum, ein Cabrio zu bauen, mit dem ein
Gummihuhn sechs Meter weit über eine nachgebaute Düsseldorfer Königsalle cruisen kann. Weitere Details
zu der Aufgabenstellung findet ihr auf unserer Homepage www.kjg-koeln.de.
Aufsichtspflicht Minderjähriger
Die Aufsichtspflicht minderjähriger Teilnehmer*innen liegt ausschließlich bei den Regionen selbst. Sie
haben die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass minderjährigen Gruppenmitglieder*innen mindestens eine
feste Person als Ansprechpartner*in zur Verfügung steht. Darüber hinaus müsst ihr als aufsichtspflichtige
Personen ständig wissen, wo sich die euch zur Aufsicht anvertrauten Minderjährigen befinden und was diese
gerade tun.
Was machen wir, wenn wir keine zehn Personen zusammenbekommen?
Die meisten Spiele sind für maximal zehn Personen ausgerichtet. Ihr könnt aber auch mit weniger Personen
teilnehmen. Dadurch verschlechtern sich eventuell eure Siegeschancen, aber es ist ja die Hauptsache, dabei
zu sein und Spaß zu haben. Am besten meldet ihr euch im Vorfeld bei Christoph Sonntag
(christoph.sonntag@kjg-koeln.de). Dann könnt ihr das direkt besprechen und abklären.
Wie viele Menschen kommen zu Zickezacke Hühnerkacke?
Für 2018 rechnen wir mit etwa 150 Spieler*innen, Fans und Helfer*innen.
Dürfen auch Gäste kommen?
Sehr gerne. Jede Region darf so viele Leute mitbringen wie sie will.
Wie ist das mit der Verpflegung geregelt?
Da wir in diesem Jahr so früh starten, bringt ihr am besten noch ein Lunchpaket mit. Vor Ort wird es
kostenfrei ein kleines Kuchenbuffet, Kaffee und Sprudelwasser für alle Teilnehmenden geben. Nach der
Siegerehrung gibt es dann noch eine kleine Stärkung für die lange Heimreise (wahrscheinlich Würstchen,
Brötchen und natürlich auch was für die Vegetarier*innen).
Müssen wir was Spezielles anziehen?
Trikots oder eine einheitliche Kleidung wären toll, sind aber nicht unbedingt nötig. Ansonsten solltet ihr
darauf achten, bequeme Kleidung zu tragen, in denen ihr gut laufen könnt
Was müssen wir alles mitbringen?
 Alles, was ihr für eure Regionenaufgabe benötigt
 Sonnencreme oder Regenschirm – je nach Wetterlage. Wir sind auf jeden Fall den ganzen Tag
draußen auf der Wiese
 Lunchpaket
 beste Stimmung
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Wie melde ich mich an?
Ihr sprecht euch innerhalb der Region ab und schickt einfach eine Mail mit eurer Teamanmeldung an
christoph.sonntag@kjg-koeln.de.
In der Anmeldung sollte drinstehen, mit wie vielen Personen ihr ungefähr kommen möchtet, ob und wie viele
Kinder ihr mitnehmt und wer für eure Region Ansprechperson ist. Für eure regioneninternen Anmeldungen
könnt ihr gerne unser Anmeldeformular nutzen, dass wir euch für diese Zwecke zum Download auf unserer
Homepage www.kjg-koeln.de zur Verfügung stellen. Auf der Rückseite findet ihr auch noch einen Hinweis zu
euren Fotorechten bei dieser Veranstaltung.
Gibt es eine Anmeldefrist?
Nein, aber je eher wir wissen, ob und mit wie vielen Leuten ihr kommt, desto besser können wir planen. Also
bitte möglichst früh anmelden bzw. Bescheid geben, falls eure Region dieses Jahr nicht dabei sein kann.
Was mache ich, wenn ich eine Frage habe, auf die es hier keine Antwort gibt?
Dann rufst du an oder schreibst eine Mail. Ihr erreicht Christoph unter der Tel. 0221-1642-6698 bzw. unter
0177-292 8592.
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