Münsterlauf 2020
Auf den nachfolgenden Seiten erläutern wir Dir, wie du dich mit Hilfe einer
„Lauf-App“ für den virtuellen Münsterlauf 2020 anmelden kannst.
Wir haben uns für die Lauftracking-App „strava“ entschieden. Diese kannst du
kostenlos in den gängigen Appstores für Android- und IOS-Geräte
herunterladen. Wie das im Einzelnen funktioniert, haben wir dir hier in
Schritten zusammengestellt.
Wichtig ist Schritt 5: Um eine dauerhaft kostenfreie App nutzen zu können ist
es nicht erforderlich eine Probemitgliedschaft abzuschließen! Die ist im
ersten Monat zwar kostenfrei muss dann aber rechtzeitig gekündigt werden.

Schritt 1 –strava runterladen

Schritt 2 – anmelden
Ob über die bereits hinterlegten
Daten bei facebook oder google
oder ob mit einer Neuanmeldung
mittels Email-Adresse spielt keine
Rolle…der Weg ist immer der
Gleiche.

Zum Schluss „ Anmeldung“ klicken

Wir haben uns beispielhaft mal für die Registrierung per Email entschieden:

Schritt 3 – registrieren

1. Emailadresse eingeben

2. Passwort vergeben

3. „Zustimmmen und
registrieren“ klicken

Lisa.Laufmaus@gmx.de

Schritt 4 – Profil anlegen

1. Vorname eingeben

Lisa

2. Nachname eingeben

Laufmaus

3. Geburtsdatum eingeben

01.01.1980

4. Geschlecht eingeben

5. Weiter klicken

Schritt 5 – KEINE PROBEMITGLIEDSCHAFT
ABSCHLIEßEN !!!
WICHTIG und AUFPASSEN ! DEN
RICHTIGEN BUTTON KLICKEN !!!
Um dauerhaft kostenfrei die App
nutzen zu können ist es nicht
erforderlich eine Mitgliedschaft
abzuschließen. Daher:
Keine Probemitgliedschaft
abschließen!
Man kann diese zwar kündigen,
hat dann halt den
entsprechenden Aufwand …

das ist der Richtige !

Geschafft – die Tracking App
kann nun bereits genutzt
werden

Um am Münsterlauf teilnehmen zu können, musst du einem
„Club“ beitreten.
Es ist der Club der „Münsterläufer“
Wie findest du diesen Club ?

Gehe auf „Entdecken“

Gehe auf „Clubs“ (egal wie)

Im Suchfenster nach
„Münsterläufer“ suchen. Es
erscheint die Laufgruppe (der
„Club“) wie abgebildet.
Dem Club kann ohne
weiteres beigetreten
werden.
Der eigentliche Münsterlauf
wird als gesonderter Event
innerhalb der Gruppe
organisiert und für
bestimmte Tage
„freigeschaltet“. Wann und
wie oft du gehst oder läufst
entscheidest du.

Du musst dich zu den jeweiligen Lauftagen anmelden. Leider konnte
ich in strava kein „Wochenevent“ erstellen.
Auch ist es nicht möglich „Laufgruppen“ innerhalb des Clubs zu
erstellen (zum Beispiel „Minis Auchsesheim“). Das geht am
eigentlichen Ziel der App – dem direkten Läufervergleich – vorbei.

Bis hierher war alles kostenfrei. Ich nutze die App seit zwei Jahren
und habe noch keinen Cent bezahlt…das sollte also auch bei dir
klappen 

Die Spende für den Förderverein ist seit jeher das Startgeld, das du
hinsichtlich der Höhe selbst bestimmst. Bitte bei der Überweisung als
Verwendungszweck „Münsterlauf“ angeben.

Bei Fragen zur App gerne anrufen oder whatsapp schicken :
01520/8886452
Herzliche Grüße – Ich freu mich auf viele gemeinsame Kilometer!
Euer / Ihr
Armin Furthmüller

