
                   

Digitaler Sponsorenlauf 2021 – so funktioniert‘s 

Für den digitalen Lauf haben wir die „Adidas Runtastic-/ 

Adidas Running-App“ ausgewählt. Im Folgenden eine kurze 

Anleitung zur Verwendung der App:  

  

1. Download der App über einen der folgenden Links:   

Android – Play Store: HIER KLICKEN 

Apple/IOS – App Store: HIER KLICKEN 

 

 

2. Registrieren. Achtung: Bitte 

unten rechts den Button 

„Registrieren“ wählen! Hier 

kann man sich mit einer 

beliebigen E-Mail-Adresse 

registrieren. Bitte im Feld 

„Vorname“ sowohl den 

Vornamen als auch den 

Nachnamen angeben, im Feld 

„Nachname“ die Klasse. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android
https://apps.apple.com/de/app/adidas-runtastic-running-app/id336599882


3. Dann mit angemeldetem Handy der „Run 4 Fund“-

Community über folgenden Link beitreten (einfach direkt im 

PDF-Dokument den Link anklicken, bei Problemen bitte 

melden!):  

HIER KLICKEN!! 
(Wenn der Link oben nicht funktioniert: https://www.runtastic.com/groups/run4fund) 

Bei Problemen bitte melden bei: valentin.jonas@wrs-lueneburg.de 

 

Bei „Aktion durchführen mit“ muss die neu installierte 

Adidas-App ausgewählt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.runtastic.com/groups/run4fund?utm_source=runtastic.lite
https://www.runtastic.com/groups/run4fund
mailto:valentin.jonas@wrs-lueneburg.de


4. Nun kann man unter dem Reiter „Community“ bei 

„Gruppen & Communities“ die beigetretene „Run4Fun(d)“ -

Run-Community finden (bis ganz unten scrollen!). Um 

weitere Details sehen zu können, bitte auf „Run4Fun(d)“ 

tippen. 

 

  



Hier wird die Rangliste der Läufer angezeigt. Beim ersten Mal 

sollte auf „an der Rangliste teilnehmen“ und anschließend 

auf "Tracke einen Lauf" getippt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Nun kann es losgehen! Einfach den Reiter „Aktivität“ 

auswählen und Start drücken, um den Lauf zu beginnen. 

Während des Laufens ist keine Internetverbindung 

notwendig, das Handy muss nur nach dem Laufen mit dem 

WLAN verbunden werden, damit die Laufergebnisse mit der 

Lauf-Community synchronisiert werden können. Achtung: 

Als Sportart muss „Laufen“ ausgewählt sein und GPS muss 

angeschaltet werden! Ggf. muss der Standortzugriff noch 

erlaubt werden (dass die App im Hintergrund laufen darf). 

 

 

 

  



6. Die erlaufene Strecke wird nach Beendigung des Laufes in 

das Ranking in der Community einfließen. Die persönliche 

Laufleistung kann außerdem unter dem Reiter „Fortschritt“ 

bei „Letzte Aktivitäten“ eingesehen werden. 
 

 
 

WRS-Spendenlauf 2021 am 30. Mai 2021. Viel Spaß! 


