
TKW Nienburg Basketball präsentiert: 

 

„NO! WITZKI - … für 1 Minute!“ 
 

(powered by Pizza Blitz Nienburg) 

 

 
 

… und damit bist Du beim TKW Nienburg mittendrin-statt nur dabei! 

 

Sei dabei und gewinne –  … und dazu brauchst Du nicht 

einmal ein Basketball-Ass zu sein. 

 
 
Wie kann ich teilnehmen ?  > Du benötigst lediglich eine(n) Partner(-in), 1 kleinen handelsüblichen 

Putzeimer (runde Öffnung mit max. 27 cm Öffnungsdurchmesser), 5 zu einem Ball geknüllte DinA4-Blätter, 

1 Zollstock (Länge:2m), 2 Stühle mit Rückenlehne, 1 Stoppuhr-Funktion (Handy Nr.1) und eine Möglichkeit 

ein Handyvideo per WhatsApp (mit Handy Nr.2) zu versenden sowie die Möglichkeit, sich via Facebook auf 

dem laufenden zu halten. 

 

Was muss ich tun ? > Du und Dein Partner setzt Euch in 2m-Abstand zueiander jeweils auf einen Stuhl. 

Dein Partner hält den o.g. Putzeimer - symbolisch für einen Basketballkorb - mit einer Hand auf seinem 

Kopf fest. Mit der anderen Hand stoppt er die Zeit (1 Minute fortlaufend). Auf los geht’s los! Versuche nun 1 

Minute lang mit maximal 5 (!!!) „Papierbällen“ (zum Ball geknüllte DinA4-Blätter) so oft wie möglich den 

Eimer zu treffen. Du musst Dir dabei selbst die „Bälle“ organisieren und bei jedem erneuten Wurf sitzen. Die 

Treffer werden durch Dich laut gezählt. Dein Partner darf während des Spiels nicht seinen Platz verlassen 

oder anderweitig dabei helfen, die „Bälle“ zum Werfer zu bringen. Bitte achtet darauf, dass die Vorderkanten 

Eurer Stühle einen Abstand von 2m bilden und Ihr Euch beide während der Wurfphasen an der Rückenlehne 

befindet. 

 

Wohin sende ich mein Handyvideo ? > Das Video sendest Du bitte ausschließlich per WhatsApp an 

Andreas Rabe (0170-4630830). 

 

 



Was muss bei der Erstellung des Videos beachtet werden ? 

 

– die Kamera muss während der gesamten Zeit auf die beiden Stühle in der Vollperspektive gerichtet 

sein → keine Kameraschwänkungen erlaubt 

– die Sitzflächen-Vorderkanten der Stühle müssen einen Abstand von 2m zueinander haben; der auf 

dem Boden liegende 2m-Zollstock stellt den geforderten Abstand nachweislich dar 

– der max. Öffnungsdurchmesser des Putzeimers (höchstens 27 cm) muss im Video mit einem Lineal 

oder Zollstock erkennbar gemacht werden   

– der Eimer muss gerade auf dem Kopf des Partners stehen (Kopf sowie Eimer dürfen somit nicht 

geneigt sein) während sich beide Aktive auf Stühlen mit identischer Sitzhöhe befinden → Wichtig: 

Die Eimeröffnung muss sich während der Würfe deutlich sichtbar über dem höchsten Punkt des 

Kopfes des Werfers befinden. Ein Trefferabzug nach Videobewertung ist sonst durch Andreas Rabe 

möglich. 

– „Schlaumeier-Hinweis“: Trick 17-Versuche können zum Wettbewerbsausschluss führen 

– der Anfang und das Ende der Zeit (1 Minute fortlaufend) muss visuell und/oder akustisch eindeutig 

nachvollziehbar sein 

– die Einhaltung der örtlich variablen Coronaregeln stellen die am Video beteiligten Personen in 

Eigenverantwortung und -haftung sicher 

– bevor ein Video als ´gültig´ erklärt wird, wird es durch Andreas Rabe geprüft und dementsprechend 

bewertet 

– Unklarheiten sind bitte im Vorfeld per WhatsApp mit Andreas Rabe zu „besprechen. (070-4630830) 

 

Was kann ich gewinnen ? > 

 

Platz 1: 1 Spalding-Lederball, 50 €-Pizza Blitz-Gutschein & 50 € Cash 

Platz 2: 30 €-Pizza Blitz-Gutschein & 30 € Cash 

Platz 3: 20 €-Pizza Blitz-Gutschein & 20 € Cash   

 

Die Pizzagutscheine sind ausschließlich beim Pizza Blitz Nienburg einlösbar. 

 

Unter den ersten 5 eingesendeten Videos wird ein zusätzlicher Partnerpreis verlost. 

 

Wer gewinnt ? > Am Ende der Challenge werden die Plätze 1-3 der höchsten Scores prämiert. Als Sieger 

gilt hier immer der/die Werfer(-in) als Einzelperson. (...der natürlich gerne seine(n) Partner(-in) zu einem 

Pizzaabend einladen darf.)   

 

Wo kann ich das Highscore-Video begutachten ? > Das derzeitige Top-Video wird bei Facebook auf  der 

TKW Nienburg- und TKW Nienburg Basketball-Seite in regelmäßigen Abständen gepostet. Wird das Top-

Video überboten, erfolgt ein automatisches Video-Update über die beiden Kanäle. Am Ende der Challenge 

werden die Top 3-Videos online präsentiert. 

 

Wo erfahre ich die aktuellen Highscores ? > Via Facebook (TKW Nienburg & TKW Nienburg Basketball) 

informiert Andreas Rabe in regelmäßig kurzen Abständen über die aktuellen Highscores. Sobald Euer Score 

in den Top 3 landet oder entsprechend aus den Top 3 verdrängt wird, erhaltet Ihr von Andreas Rabe eine 

persönliche WhatsApp-Nachricht über Euren Status. 

 

Darf ich Konter-Videos senden, wenn ich aus den Top 3 verdrängt wurde ? > Bis zum 14.03.21 um 20 

Uhr ist dies sogar erwünscht. Am 14.03.21 gibt es um 17 Uhr ein letztes Ranking-Update via Facebook, so 

dass man bis um 20 Uhr nochmal Gas geben kann. WICHTIG: Bei diesem letzten Ranking-Update vor der 

Siegerehrung wird ein Passwort bekanntgegeben, welches dann direkt im Konter-Video zu Beginn vom 

Werfer genannt werden muss. Somit wird umgangen, dass jemand „alte“  Clips bis zum Ende aufspart, um 

sie erst dann zu posten. Es kann also zu einem spannenden Finish führen.   

 

Wann endet die Challenge ? > Die Challenge endet am 14.03.21 um 20 Uhr. Danach werden die Sieger 

schnellstmöglich öffentlich bekanntgegeben und persönlich kontaktiert.   

 

Mit dem Einsenden eines wettbewerbsfähigen Videos erklären sich alle am Video beteiligten Personen mit 



dieser Ausschreibung automatisch einverstanden. 

 

Bei Fragen zum Wettbewerb, kontaktiert gerne im Vorfeld 

Andreas Rabe via WhatsApp (0170-4630830). 

 

 

Let´s go. It´s winning time! ;-) 


