Bastle deinen eigenen Fan! Anleitung:
Dies ist eine mögliche Anleitung, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Was du brauchst:
•
•
•
•
•
•

Holzscheibe, ca. 15-20cm Durchmesser für Kopf. Alternativen: Ball, Styroporkugel usw.
6 Hölzer (Schwemmholz, Latten, Rundholz oder ähnliches) je 2x2 Stäbe gleicher Länge für Arme und Beine
sowie einen kurzen und einen langen (Hüfte und Körper)
Befestigung / Sockel
Schnur, Bastelmaterial, Werkzeug
Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben
Kleider, Fanartikel usw. zum Anziehen

Das lange Stück Holz bildet den Körper. Daran die Arme anschrauben, unten die Beine und dazwischen, etwas
oberhalb der Beine, einen Querstab als Befestigung für die Hosen. Der letzte Stab wird mit 2 Schrauben befestigt.
Arme und beine werden auf jeder Körperseite einmal befestigt, so dass es wie ein Sandwich Arm-Körper-Arm gibt.
Dieses Konstrukt mit einer Schraube, Unterlagscheibe und Mutter befestigen. Alternativ kann es auch mit Schnur
oder Kabelbinder befestigt werden, hier einfach gut auf die Stabilität achten.
Die Hölzer können den Kleidern entsprechend bemessen werden.

Um dem Fan Stabilität zu geben (er muss später im Stadion stehen) kann Beton in einem Kessel gemäss
Beschreibung auf Verpackung angerührt werden. Holzkonstruktion so einbetonieren, dass die Figur steht. Allenfalls
müssten die Hosen vorher angezogen werden. Beton austrocknen lassen. Danach kann der Beton aus dem Topf
entfernt werden. Alternativ kann die Holzkonstruktion auch auf einem Holzsockel stabilisiert werden. Wichtig ist,
dass die Figur dauerhaft und frei stehen kann.

Jetzt den Fan als deinen individuellen Fan mit beliebigen Kleidern, Fanartikel, selbstgenähten Sachen usw. anziehen.

Für den Kopf/das Gesicht kann eine Holzscheibe, ein Ball, eine halbe Styroporkugel oder ähnliches verwendet
werden. Der Kopf kann individuell gestaltet und bemalt werden (Augen, Mund, Nase, Haare, Kopfbedeckung usw.).
Achtung! Im Stadion ist es feucht, daher nur Materialien und Farben verwenden, die nicht feuchtigkeitsempfindlich
sind.
Deinem Fan kannst du nun mit Hilfe von Schnur, Heissleim oder ähnlichem die Kleider anziehen. Deiner Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt, alles ist erlaubt. Bitte beachte einzig den vorgenannten Punkt mit der Feuchtigkeit.

Abgabe: Dein individuell gestalteter Fan kann am 30. Januar 2021 zwischen 14.00-16.00 Uhr im Ilfisstadion
abgegeben werden. Wir werden diesen dann zusammen mit den Verantwortlichen der Tigers und der Ilfisstadion AG
aufstellen (natürlich unter Berücksichtigung der Covid-Regeln). Falls du die Kleider nach Saisonende (oder ab dem
Tag, ab dem Fans wieder erlaubt sind) zurückhaben willst, notiere dies bitte auf dem Rücken des Fans. Wir werden
dich dann entsprechend Kontaktieren.
Der schönste, kreativste oder ausgefallenste Fan wird durch eine sehr kompetente Jury prämiert und mit einem
attraktiven Preis gekrönt. Wenn du am Wettbewerb teilnehmen möchtest, notiere deine Kontaktdaten (Name,
Vorname, Adresse, Telefon und Mail) auf dem Rücken deines Fans.
Für die verwendeten Materialien und Gegenstände übernimmt der Fanclub keine Haftung.
Viel Spass beim Basteln!
Bei Fragen kannst du dich gerne unter info@fanclub-scltigers.ch melden. Wir freuen uns auf viele ausgefallene und
kreative Fans im Stadion!
Der Fanclub SCL Tigers

