
Endspurt - Warme Füße in Sicht 

Der besondere Spendenlauf für das Sybelcentrum der Heimstiftung Karlsruhe  

vom 23. Mai-22. Juni 2023 

 Wie mache ich mit:  

Option 1: Wir haben „Keine kalten Füße“ in der Fitness App „Strava“ als Club angemeldet und 

werden darüber unseren digitalen Spendenlauf organisieren. Unser Club heißt „Spendenlauf 2023 

Warme Füße in Sicht“. Nachdem ihr die App runtergeladen habt, registriert ihr euch und dann könnt 

ihr unserem Club beitreten.  

ACHTUNG: Ihr benötigt keine kostenpflichtige Mitgliedschaft, bei Einstellung könnt ihr prüfen, ob 

ihr eine kostenlose Mitgliedschaft habt. Nicht das vierwöchige Probemitgliedschaft auswählen, die 

App könnt ihr kostenlos nutzen. Die Heimstiftung Karlsruhe übernimmt keine Haftung, sollte 

versehentlich eine Probemitgliedschaft abgeschlossen worden sein! 

 So prüft ihr, ob ihr eine kostenfreie Mitgleidschaft habt:  

                                      

               

Option 2: Ihr habt bereits eine Fitness App oder möchtet gerne Kilometer ohne App sammeln? Dann 

ist das auch kein Problem, denn ihr könnt uns einfach eure gesammelten Kilometer per Email an 

info@keine-kalten-fuesse.de schicken.  

 

So funktioniert es per App:  

 

1. Strava: Laufen&Radfahren im App Store oder Play Store suchen und kostenlos downloaden 

 

2. Die App öffnen und kostenlos mit E-Mail und Passwort registrieren  

 

 Anmeldung/ Registrierung auch über Google/Facebook/Apple möglich  
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3. Menüleiste unten: Den Menüpunkt „Gruppe“ auswählen 

 
 

 

4. Menüleiste oben: „Clubs“ auswählen         

 
 

5. „Clubs entdecken“ auswählen, im Suchfeld „Club finden“ nach „Spendenlauf 2023 Warme 

Füße in Sicht“ suchen und diesen Club auswählen  

 

6. Auf Beitreten Button klicken  

 

7. Nun noch eine E-Mail an info@keine-kalten-fuesse.de schicken und uns deine Anmeldung 

mitteilen  

 

Wie zählen meine Wanderungen, Spaziergänge, Radtouren, Läufe,  ….:  

 Ab sofort kannst du jede Aktivität dokumentieren und sie zählt zu unserem 

Spendenlauf  

 Starte die App und klicke auf den Button „Aufzeichnen“  

 

 Damit wird deine Aktivität aufgezeichnet und Kilometer für „Keine kalten Füße“ 

gesammelt 

 

 Nach Beendigung deiner Aktivität auf „Beenden“ drücken  

 

 Jede Aktivität, die du aufzeichnest, wird automatisch unserem Club zugeordnet  
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 Wenn du eine Aktivität vergessen hast aufzuzeichnen, ist das kein Problem, denn du 

kannst sie manuell nachtragen 

o Unteres Menü „Start“ auswählen, links oben auf das „Plus“ Symbol klicken 

und rechts „Manuelle Aktivität“ auswählen  

o Aktivität eintragen und auf „Aktivität speichern“ klicken  

o Aktivität ist nun auch automatisch im Club gespeichert  

          

                                   

 

                            


