Summer
FITiesta
by STORM
NAME:____________________
TEAM:____________________

Welcome to the
2022 Green Storm
Summer Challenge!
(English Version)

I AGREE TO MY PROOFS BEING POSTED
ON GREEN STORMS INSTAGRAM
O YES O NO

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

WEEK 4

WEEK 5

WEEK 6

BONUS 1

BONUS 2

BONUS 3

Who? Everyone can join! Green Storm athletes but also parents, siblings, friends or
athletes from other gyms!
What? Dm us to get registered as participant. On July 30th you will get your FITiesta card
with all the challenges. Whenever you have completed a challenge, send the proof to us
with your card (dm or email) and you will get it back with a stamp in the field you
completed!
When? The FITiesta will be from July 30th till September 12th 2022. On this day you have
to send it the last proof(s) to fill your card with all 9 stamps so you get your reward!

Summer
FITiesta
by STORM
NAME:____________________
TEAM:____________________

Willkommen zur
2022 Green Storm
Summer Challenge!
(Deutsche Version)

I STIMME DER VERÖFFENTLICHUNG MEINER
NACHWEISE AUF GREEN STORMS
INSTAGRAM ZU
O JA O NEIN

WOCHE 1

WOCHE 2

WOCHE 3

WOCHE 4

WOCHE 5

WOCHE 6

BONUS 1

BONUS 2

BONUS 3

Wer? Alle können teilnehmen! Green Storm AthletInnen sowie Eltern, Geschwister,
FreundInnen oder Aktive anderer Gyms!
Was? Schicke uns eine Nachricht, dann setzen wir dich auf die TeilnehmerInnen Liste. Am
30.07. erhältst du deine FITiestaKarte mit allen Challenges. Sobald du eine Challenge
gemeistert hast, schicke uns den Nachweis und deine Karte (private Nachricht oder Email)
und wir schicken sie dir zurück mit einem Stempel in dem Feld welches du abgeschlossen
hast!
Wann? Die FITiesta läuft vom 30. Juli 2022 bis 12.09.2022. an diesem Tag solltest du
deine(n) letzten Nachweis(e) Einsenden um deine Karte mit allen 9 Stempeln zu füllen damit
du deine Belohnung erhalten kannst!

Summer
FITiesta Rules /

Green Storm
Summer Challenge:

by STORM

1. Everyone can join! Green Storm athletes but
also parents, siblings, friends or athletes from
other gyms!
2. On July 30th you will get your FITiesta card
with all the challenges. Whenever you have
completed a challenge, send the proof to us
with your card (dm or email) and you will get it
back with a stamp in the field you completed.
You don’t have to complete them in week x, you
can start whenever you like!
3. The FITiesta will be from July 30th till
September 12th 2022. You can start whenever
you like but on this day you have to send the
last proof(s) to us to fill your card with all 9
stamps so you get your reward!
4. You don’t have to post the challenge proof on
social media. You can & please tag us if you do
- but you don’t have to. You can send it to us &
we wont post it on our Instagram page unless
you have given us the permission with
checking „Yes, I want to get featured on your
social media page“

Regeln

1. Alle können mitmachen, Aktive, Eltern,
Geschwister, Freunde - egal ob GSC oder
andere Gyms!
2. Am 30.07. bekommst du deine FITiesta Karte
mit den Challenges. Immer wenn du eine
Challenge geschafft hast, schicke uns den
Nachweis mit deiner FITiesta Karte per
Nachricht oder Email & du erhältst sie mit dem
abgestempelten Feld zurück. Du musst die
Challanges nicht in Woche x abschließen und
kannst jederzeit anfangen.
3. Die FITiesta läuft vom 30.07.22 bis 12.09.22.
Du kannst jederzeit anfangen jedoch musst du
am 12.09.22 deine letzten Nachweise an uns
schicken um deine Karte mit allen 9 Stempeln
zu vervollständigen und deine Belohnung zu
erhalten!
4. Du musst deine Nachweise nicht auf Social
Media veröffentlichen. natürlich kannst du das
gern tun und wir freuen uns, wenn du uns
markierst - aber es ist keine Voraussetzung
für die Teilnahme. Du kannst die Nachweise nur
an uns schicken und auch wir werden diese
nicht posten, außer du hast uns auf der Karte
die Erlaubnis gegeben indem du „Ja, ich möchte
auf eurer Social Media Seite veröffentlicht
werden„ angekreuzt hast.

Rewards/Preise:
Green Storm / Intern:
Certificate/ Urkunde
Backpack Tag
/Rucksackanhänger
Summer FITiesta
We raffle 3 Green Storm Pins to
all participants / Wir verlosen 3
Green Storm Pins unter allen
TeilnehmerInnen
Extern/andere Gyms:
Digital Certificate/ digitale
Urkunde
We raffle 10 Green Storm
Wrist/Shoebands to all
participants / Wir verlosen 10
Green Storm Arm/Schuhbänder
unter allen TeilnehmerInnen

