
  



LiebeTVWler, 

 

Schön, dass du den Schritt mit uns in die kommenden 4 Wochen unter dem 

Motto: "Get up, Get out, Get running" wagst! 

 

Um zu einem möglichst reibungslosen Ablauf des Events zu ermöglichen, bitten 

wir dich, auch wenn es nach vielen Seiten erscheint, alles sorgsam durchzulesen. 

Es wurde auch sehr reichlich Bilder eingebaut ^^ 

 

Sportliche Grüßle, 

Das TVW Laufchallenge Orga-Team 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Download von „adidas running“ für dein Handy 

2. Gruppen beitreten 

3. Aufzeichnen und bearbeiten einer Aktivität (wichtig!!!) 

 

  



1. Download von „adidas running“ für dein Handy 

 

Falls du mit der „adidas running-App“ schon vertraut bist, kannst du direkt auf 

Seite 7 weiterlesen. 

 

1. Installiere „adidas running“ auf deinem Handy 

 

  
2. Öffne die App 

3. Du kannst dich mit deinem Google Account/Facebook oder deiner E-

Mail registrieren 

 

  



4. Datenschutzbestimmungen annehmen 

5. Weiteren Spam der App kann hier zustimmen/ablehnen (links) 

6. Trage deinen Namen und deine persönlichen Daten ein (rechts) 

 

   
 

7. Ambitionierte Läufer sollten das genaue Körpergewicht und die -größe 

eingeben für eine akkurate Bestimmung der verbrannten Kalorien. 

Alternativ einfach überspringen (links) 

 

8. Um mit der App die Laufstrecke zu tracken muss man die GPS-Funktion 

aktivieren (rechts) 

 

   



9. Für den maximalen Ansporn kann man sich hier private Ziele setzten 

(links) 

 

10. Wenn du eine Uhr oder sonstiges Gerät von Polar oder Garmin zum 

Tracken von Laufstrecken schon verwendest, solltest du die Apps hier 

verbinden. Falls du mit „adidas running“ deine Laufstrecken 

aufzeichnen willst, kannst du diesen Schritt überspringen (rechts) 

 

   
 

11. Pop-Up Fester kann man oben links schließen 

 

12. Willkommen bei „adidas running“ (links) 

 

13. Nach abgeschlossenem Anmeldeprozess bekommst du eine E-Mail, 

die noch bestätigt werden muss. Bei der Anmeldung via 

Google/Facebook bekommst du nur eine Anmeldebestätigung. Es 

müssen keine weiteren Schritte unternommen werden (rechts) 

 

   



2. Gruppen beitreten 

 

Nach der abgeschlossenen Installation und Registrierung tritt man über den 

Team-Link der Gruppe bei. 

- Über „Community“ kannst du ganz unten deine Gruppen sehen (links) 

- Im Ranking findest du die gelaufenen Kilometer der Gruppe (rechts) 

   

  

 



3. Aufzeichnen und bearbeiten einer Aktivität 

Mit der Lauf-App kann jede Art von Aktivitäten wie Inlinern, Rudern oder 

Radfahren aufgezeichnet werden. Wenn du Kilometer für die Challenge in Form 

von Gehen, Walken oder Joggen aufzeichnest, ist es wichtig immer „Laufen“ in 

den Aktivitätsdetails einzustellen.  

 

Wenn du weitere Aktivitäten wie Radfahren aufzeichnest, die nicht im 

Gruppenranking erscheinen dürfen kann dies in den Aktivitätsdetails 

angepasst/kontrolliert werden.  

 

Anleitung, um Aktivitäten anzupassen: 

 

- Aktivität unter Fortschritt auswählen (links) 

- Die zu bearbeitende Aktivität auswählen und die richtigen Einstellungen 

speichern 

 

             
 

Da man durch das Eintragen der falschen Aktivitätsdetails sein persönliches 

Ranking „aufbessern“ kann, appellieren wir an eure Ehrlichkeit euer Profil 

sorgfältig zu pflegen! 

  



Option 1: Aufzeichnen direkt mit der App 

 

 
 

Option 2: Aufzeichnen mit einer Apple-Uhr und Apple-Endgerät 

 

- Öffne die adidas Running App auf deinem iPhone 

- Tippe auf den Tab „Profil“ 

- Tippe auf das Zahnrad-Icon in der Ecke rechts oben 

- Wähle „Apple Watch“ aus 

- Befolge die Anweisungen auf deinem Bildschirm 

 

Option 3: Aufzeichnen mit einer Fitbit-Uhr und Android-Endgerät 

 

- Rufe im Browser die Website von adidas Running auf 

- Logge dich mit deinem Account ein 

- Klicke auf das Zahnradsymbol (Einstellungen) oben rechts im Eck 

- Klicke auf den Punkt „Geräte“ 

- Wähle mit „Fitbit verbinden“ 

- Logge dich mit deinem Fitbit-Account ein 

- Befolge die Anweisungen auf deinem Bildschirm 

 

Wenn du eine weiter Option, die hier oben nicht aufgeführt ist, hast oder eine 

der beschriebenen Optionen nicht funktioniert, melde dich gerne unter 

laufchallenge@weingarten-handball.de 


