
Ablauf virtueller Spendenlauf der SV 

 

 Wer?  Alle Schüler der GSM 

 Wann?  15.03. - 31.03.2021 

 Wo?  Zuhause 

 Wie?  Joggen (ein Spaziergang tut’s auch😉) 

 Warum?  Im Moment passiert nicht wirklich viel und Bewegung tut

 jedem gut. Außerdem ist diese Aktion für einen guten

 Zweck, denn die Spenden werden an das Zeltlager

 Eckmannshain gehen. 

  
 

 

 

 

Vor dem Lauf 

1. Sponsorensuche 

o Sucht euch Familienmitglieder/Nachbarn/…, die gerne 
spenden möchten. 

o Mindestbetrag pro gelaufenem Kilometer: 0.20€ 

o Bsp.: Oma: 0,50€/km, Papa: 0,60€/km 

 

2. Startgeld 

o 2€ (wird später zusammen mit den restlichen Spenden 

abgegeben) 

 

3. App herunterladen 

o Ladet euch die App „Adidas Running“ auf euer Smartphone: 

 

  



 

4. Profil erstellen 

o Damit ihr die App verwenden könnt und wir wissen, wer alles 

mitmacht, müsst ihr euch ein Profil erstellen (kostet natürlich 

nichts): 

         
 

  



5. Gruppe per Link beitreten 

o Es wird drei Altergruppen geben: 

 Jahrgang 5/6 

 Jahrgang 7/8 

 Jahrgang 9/10 

o Den Link zu eurer Gruppe schicken wir euch am Starttag 

(Mo, 15.03.2021) über IServ. 

o Ihr öffnet die E-Mail auf eurem Handy und klickt auf den Link: 

 

 
 

o Bestätigen: 

 

 
o Und fertig! 

  



Jetzt geht’s los! 

- Wann immer ihr den zweieinhalb Wochen laufen geht, startet ihr 
das Tracking auf der App. 

Das geht ganz einfach: 

 

- Wenn der Lauf beendet wurde, stoppt ihr das Tracking: 

       



 

- Der Lauf wird jetzt im Ranking angezeigt und ihr könnt sehen, wie 

viele Kilometer ihr schon zurückgelegt habt und auf welchem Platz 

ihr steht: 

                

         

 

 



 

Nach dem 31.03.2021 

1. …ist der Lauf vorbei und das Ranking wird wieder zurückgesetzt. 

2. Ihr sammelt die Spenden von euren Sponsoren ein. 

WICHTIG:  Niemand ist dazu verpflichtet, mehr als 10€ zu spenden. Wer 
also viel laufen geht, kann das gerne tun. Ihr werdet deshalb 
keine Unmengen spenden müssen. 

3. Nach den Osterferien könnt ihr die Spenden am SV-Raum 
abgeben. 

 

 

Am Ende noch etwas Motivation:  

Die ersten beiden jeder Altersgruppe 

bekommen einen kleinen Preis. 

 

Wir hoffen, ihr wisst jetzt genau, wie wir alles geplant haben, und seid 

motiviert mitzumachen. Falls noch irgendetwas unklar sein sollte, 

schreibt uns einfach an ;) 

 

Eure SV 2020/21 

 

 

 

 

 


