
FAQs zur Strava App  

 

Wie bleibe ich anonym auf Strava? 

Du kannst dir einen Namen ausdenken, mit dem du in Strava am Spendenlauf teilnimmst. Du musst 

lediglich einen Vor- und Nachnamen angeben. Wir sind z.B. als „Keine kalten Füße Team“ auch 

angemeldet. Bitte teile uns aber den Namen mit unter dem du mitmachst, damit wir wissen, welche 

E-Mail wir zuordnen müssen. Wir geben deine Daten nicht weiter. 

 

Sichtbarkeit meiner Aktivitäten und meines Profils bei Strava 

Bitte informiere dich über alle Privatsphäreeinstellungen und wie du sie ändern kannst, unter 

folgendem Link: https://support.strava.com/hc/de/articles/360034758331 

 

Apps die man mit Strava koppeln kann:  

Zwift, Peloton, Flywheel Sports, The Sufferfest, TrainerRoad, Kinomap, Expresso, Bkool, Rouvy, Tacx, 

Mindbody, Sworkit, Aapativ, Weav Run, Fitbod, Forte, Digme, Fitreserve, Glo, Pure Gym, 

MySwimPro-Dryland Workouts, Technogym, Life Time, Tonal, Concept2, LiveRowing, Slopes  

 Koppeln kann man diese über: „Du“   Einstellungen (oben rechts)  Partner-Integration  

 

Kann ich meine Aktivitäten auf Facebook und Twitter teilen? 

Du kannst deine Aktivitäten auf Facebook, Twitter und anderen Diensten teilen, indem du in der 

Aktivitätsdetailansicht auf \"Teilen\" tippst." 

 

So löschst du dein Strava-Konto:  

Wenn du diese Anweisungen befolgst, werden dein Konto und alle seine Daten dauerhaft gelöscht 

und können nicht mehr durch unser Team wiederhergestellt werden. Eine Anleitung zum Kündigen 

deines Abonnements findest du hier  

Auf der Strava-Website: 

 Melde dich auf Strava.com mit dem Konto an, das du löschen möchtest. Wenn du keinen 

Zugriff auf das Strava-Konto hast, das du löschen möchtest, musst du dein Passwort 

zurücksetzen. 

 Fahre mit der Maus über dein Profilfoto in der rechten oberen Ecke der Strava-Seite. Wähle 

„Einstellungen“ und anschließend im Menü auf der linken Seite den Tab „Mein Konto“.  

 Klicke unter „Dein Konto herunterladen oder löschen“ auf die Schaltfläche „Los geht's“. 

In der Strava-App: 

 Öffne die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol oben rechts im Tab „Start“, „Gruppen“ 

oder „Du“. 

https://support.strava.com/hc/de/articles/360034758331


 Tippe unter iOS auf „Hilfe“> „Dein Konto löschen“. Tippe unter Android auf „Dein Konto 

löschen“. 

 Anschließend musst du dich mit deinem Konto anmelden. 

 

Falls du aus Versehen eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abgeschlossen hast – so kannst du sie 

kündigen:  

 Wenn du dich bei Strava.com angemeldet hast, kannst du deine Mitgliedschaft kündigen, 

indem du deine „Konto“-Seite aufsuchst und „Herabstufung“ auswählst 

 Wenn du dich über den Google Play- oder iTunes-Store angemeldet hast, kannst du deine 

Mitgliedschaft mittels Herabstufung über den entsprechenden Store kündigen 

 Die Kündigung einer Mitgliedschaft wird am Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums 

wirksam 

 Wenn deine Mitgliedschaft endet, bleibt dein Konto erhalten und es wird eine kostenlose 

Mitgliedschaft erstellt 

 Du kannst deine Mitgliedschaft jederzeit verlängern, ohne ein neues Konto zu eröffnen, auch 

wenn sich die Gebühren für die Mitgliedschaft erhöht haben können 

 Du kannst dein Konto jederzeit löschen. 

 

 



 


