
 

                                                                  

 
                                                                                                 Brilon, den 27.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kollegen und Kolleginnen, 
liebe Eltern, 
 
 
da, zu unser aller Bedauern, aufgrund der aktuellen Einschränkungen die ursprünglich 
nach Pfingsten geplanten Briloner Hansetage nicht stattfinden können, ist innerhalb 
der Fachschaft Sport die Idee entstanden, zumindest virtuell die Städte zu besuchen, 
die in den kommenden fünf Jahren die Hansetage veranstalten. 
 
Wir möchten zum einen mit dem „Hanse – Run“ einen Blick voraus werfen und die 
kommenden Gastgeber der Hansetage kennenlernen und virtuell bereisen und zum 
anderen alle Mitwirkenden zu mehr Bewegung in dieser besonderen Zeit motivieren.  
 
                          JEDER Schritt bringt uns näher zum Ziel! 
 
Wie soll diese virtuelle Reise aussehen? 
 
Wir starten am Mittwoch, den 03.06.2020 in Brilon und reisen, jeweils in 
Tagesetappen, die gastgebenden Hansestädte der Jahre 2021 bis 2025 an. Es geht 
also von Brilon über Riga nach Neuss, weiter nach Torun, gefolgt von Gdansk bis hin 
zur Endstation Visby. Von dort treten wir dann am Sonntag, den 07.06.2020 die 
Heimreise an. 
 
 
 



 

                                                                  

 
Die einzelnen Etappen sind: 
 
① Brilon – Riga   1347 km 

② Riga – Neuss   1489 km 

③ Neuss – Torun – Danzig 1092 km 

④ Danzig – Visby   1521 km (wenig Fährfahrten) 

⑤ Visby – Brilon   1088km 

 
 

Wie werden die Schritte der Schülerinnen und Schüler gezählt?  

Körperliche Aktivität kann über die Anzahl der geleisteten Schritte bestimmt werden. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Anzahl der absolvierten Schritte zu 
bestimmen. Zum Beispiel verfügen viele Smartphones bereits über vorinstallierte 
Apps, die die zurückgelegten Schritte zählen. Auch kostenlose Apps lassen sich für 
die gängigen Betriebssysteme finden, installieren und nutzen. Ein Tacho am Fahrrad 
erfasst die geradelten Kilometer. Zurückgelegte Strecken (z.B. Brilon – Rösenbeck 
oder der Weg zwischen unseren zwei Schulstandorten) lassen sich mit Hilfe von 
Google Maps im Nachhinein messen.  

Schüler und Schülerinnen können dann abends bis 19:00 Uhr ihre Daten an folgende 
Mail Adresse übersenden: 

                              Hanse-Run@sekundarschule-brilon.de  

Alle geleisteten Schritte werden zu einer Strecke zusammengefügt und als Fortschritt 
auf der virtuellen Karte angezeigt. 

mailto:Hanse-Run@sekundarschule-brilon.de


 

                                                                  

 

Darf ich auch Fahrradfahren, Inlinern, o.ä.?  

Es zählt jegliche Art der unmotorisierten Fortbewegung (E-Bike zählt).  

Nehmen auch die Lehrerinnen und Lehrer teil?  

Auch die Kolleginnen und Kollegen, sowie alle Mitarbeiter*innen der Schulgemeinde 
können teilnehmen. Wir brauchen die gesamte Schulgemeinde, um das Ziel zu 
erreichen!  

Wie viele Kilometer sind es? 

Insgesamt müssen wir als Schulgemeinde täglich zwischen 1000 – 1500 km 
zurücklegen, bei 5 Tagesetappen ergibt dies etwa 6500km die wir gemeinsam 
zurücklegen wollen. Je größer die Beteiligung und je größer das Durchhaltevermögen, 
desto größer ist die Chance, dass wir unser Ziel erreichen.  

Wo kann ich sehen, wie viele Kilometer wir gestern geschafft haben?  

Jeweils am Folgetag wird der erreichte Tageswert aller zurückgelegten Schritte und 
Kilometer unserer Schulgemeinde auf der Homepage veröffentlicht. Jeder kann somit 
den Fortschritt unserer Reise auf der Karte verfolgen und sehen, ob wir zusammen 
das gesteckte Tagesziel erreicht haben.  

 

 



 

                                                                  

 

Warum die Hansestädte?  

Obwohl die Hansetage in Brilon leider nicht stattfinden können, möchten wir doch allen 
Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und den Eltern eine Möglichkeit 
geben, die Institution der Hanse in Form einiger ihrer zugehörigen Städte 
kennenzulernen. So können wir gemeinsam, aber mit dem nötigen Abstand, die Wege 
der Hanse erkunden und Ländergrenzen überschreiten. 

In diesem Sinne, viel Spaß und achten Sie stets auf Abstand! 

Die Fachschaft Sport 



 

                                                                  

 


