Infoblatt für Teilnehmer

Wie genau funktioniert die Aktion?
Mithilfe der App „Adidas Running“ werden in der für das Projekt angelegten Gruppe von jedem Teilnehmer die zurückgelegten Kilometer
aufgezeichnet und als Gesamtdistanz gespeichert. Ziel der Aktion ist es, Hundehalter zu motivieren, im individuellen Tempo mit ihrem
Vierbeiner gemeinsam Strecken zu meistern. Es geht dabei nicht darum, wer am meisten wie viel schafft, sondern was gemeinsam erreicht
werden kann. Unsere Aktion soll motivieren und die einzelnen Hund-Mensch-Teams noch näher zusammenbringen und so als Win-WinProjekt nicht nur Geld für einen guten Zweck sammeln, sondern auch die Teilnehmer direkt profitieren lassen. Die Aktion startet am
01.04.2022 und endet am 1.11.2022. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

So könnt ihr dabei sein!
1.

Die App Runtastic bzw. Adidas Running herunterladen

2.

Geld auf das Paypal Konto 4pfoten2fuesse@web.de überweisen. Startgebühr 25 Euro = Spende pro Hund-Mensch Team. Es
darf mehr gespendet werden, wer mag. � �

3.

Nach Erhalt der Spende auf dem Paypal Konto werdet ihr in die Gruppe „Vier Pfoten-Zwei Füße“ der App eingeladen (ab
31.03.2022 ist der Zugang zur Gruppe verfügbar, damit alle gleichzeitig starten).

4.

In der Gruppe wird die Gesamtdistanz festgehalten, die prinzipiell für das Projekt ausschlaggebend ist, denn wir wollen
ZUSAMMEN #strongertogether so viele km wie möglich laufen.

5.

Für die Motivation können auf dem persönlichen Profil eines jeden Teilnehmers die individuell geleisteten Distanzen angesehen
werden. Diese müssen hierfür freigegeben werden, das heißt die Personen, die das sehen können/dürfen müssen sich
gegenseitig folgen (wie bei Instagram), um auf private Seiten einsehen zu könne. Hier kann man sich anfeuern motivieren und
ist dann auch ebenso in der Rankingliste zu finden etc.
Wichtig ist: Für das Ranking muss die Option „Laufen“ gewählt werden. Für die gesamte Distanz ist es egal ob laufen, gehen
oder Rad fahren. Es sollen ausschließlich die Aktionen mit dem Hund getrackt werden, hier ist es egal, wo und wie die km
gesammelt werden, wichtig ist, dass der Hund dabei ist.

6.

Am Ende der Aktion werden unter allen aktiven Teilnehmern die gesponsorten Preise verlost.

7.

Außerdem ist ein reger Austausch über soziale Medien möglich � �

Bei Fragen zur Aktion wendet Euch gern an Sabine Robke, Labradore vom Eggershoop, Tel. 0176 84626652

