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In 10 Schritten zum Schritte-Wettbe-

werb – Anleitung für Freundeskreise 

Schritt 1. Die Entscheidung für einen Schritte-

Wettbewerb 

Du hast Spaß an Bewegung und möchtest das auch mit Deinem Freun-

deskreis teilen? Schritte-Wettbewerbe sind eine wunderbare Möglich-

keit, um mehr Bewegung in Dein Leben und das Deiner Freund:innen 

zu bringen. Ihr könnt von gemeinsamen Aktivitäten profitieren und 

Eure Freundschaft in Schwung bringen. 

Natürlich kannst Du den Schritte-Wettbewerb auch in der Nachbar-

schaft, im Bekanntenkreis usw. durchführen. 

In dieser Anleitung geben wir Dir alles an die Hand, was Du benötigst, 

um einen Schritte-Wettbewerb ins Leben zu rufen. Eine Person muss 

den Wettbewerb auf der 10.000 Schritte Düsseldorf-Webseite erstel-

len. Diese Person ist für die Organisation und Verwaltung des Schritte-

Wettbewerbs verantwortlich. Sie übernimmt die Ausführung der 

nächsten Schritte. Bitte achte darauf, hierfür genügend Zeit einzupla-

nen. 

Die Teilnahme an Schritte-Wettbewerben kann einzeln oder in Teams 

erfolgen. Wenn Ihr Teams bilden wollt, solltet Ihr pro Team eine Team-

leitung benennen. Diese ist für die Bildung des Teams verantwortlich. 

Soll jede:r gegen jede:n antreten, könnt Ihr die Benennung einer Team-

leitung und das Bilden von Teams überspringen. 
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Schritt 2. Entscheidung über den Zeitraum 

Zunächst sollte überlegt werden, wann ein geeigneter Zeitraum für den 

Schritte-Wettbewerb sein könnte und wie lange dieser dauern soll. Wir 

empfehlen einen Zeitraum von circa zwei bis vier Wochen. 

 

Schritt 3. Interesse an Teilnahme ermitteln 

Besprich zuerst im Freundeskreis, wie groß das Interesse an einem 

Schritte-Wettbewerb ist und wie viele potenzielle Teilnehmende es 

gibt. Das kann zum Beispiel durch eine Nachricht, in der das Programm 

10.000 Schritte Düsseldorf vorgestellt wird, geschehen. Die Rückmel-

dung der Interessierten ist essenziell für die weitere Organisation des 

Schritte-Wettbewerbs. Eine Vorlage hierfür findest Du auf unserer 

Webseite, genauso wie Informationen über die gesundheitlichen Vor-

teile von Schritte-Wettbewerben und Bewegung im Allgemeinen. 

 

Schritt 4. Organisieren von Geräten zum 

Schrittezählen 

In diesem Schritt gilt es zu entscheiden, welche Geräte oder Apps für 

das Zählen der Schritte genutzt werden können. 

Ihr könnt Eure Schritte mit Euren eigenen Geräten verfolgen. In vielen 

Fällen ist die Nutzung des Smartphones und integrierter Apps oder 

spezieller Schrittzähler-Apps, möglich. Dieses Angebot ist besonders 

niedrigschwellig und kostengünstig. 

Falls Ihr bereits Schrittzähler oder Fitnessarmbänder besitzt, dann 

könnt Ihr diese selbstverständlich nutzen. 

https://10000schritte-duesseldorf.de/media/E-Mail-Vorlagen-zur-Durchfuehrung-eines-Schritte-Wettbewerbs.pdf
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Eine weitere Möglichkeit ist, einen Schrittzähler anzuschaffen. Auf un-

serer Webseite könnt Ihr Euch über unsere Empfehlungen für Schritt-

zähler informieren. 

 

Schritt 5. Erstellung des Wettbewerbs 

Die Person, die für die Organisation des Schritte-Wettbewerbs verant-

wortlich ist, kann den Schritte-Wettbewerb auf der 10.000 Schritte Düs-

seldorf-Webseite in wenigen Schritten erstellen. Hierzu muss sie sich 

zunächst auf der 10.000 Schritte Düsseldorf-Webseite registrieren. 

Bei der Erstellung des Wettbewerbs wird zunächst festgelegt, welche 

Wettbewerbsart am besten zu Euren Anforderungen passt. Ihr habt die 

Auswahl zwischen Open Challenge, Laufstrecken Challenge oder Ge-

meinsames Ziel. 

• Bei der Open Challenge tretet Ihr für einen selbstgewählten 

Zeitraum gegeneinander an. Die Teilnahme ist entweder als Ein-

zelperson (jede:r gegen jede:n) oder als Team (Team gegen 

Team) möglich. Die Person oder das Team mit der höchsten 

Schrittzahl gewinnt. 

• Bei der Laufstrecken Challenge wird eine Schrittzahl festgelegt, 

die in einem selbstgewählten Zeitraum zurückgelegt wird. Hier 

ist die Teilnahme entweder als Einzelperson (jede:r gegen 

jede:n) oder als Team (Team gegen Team) möglich. Bei der Fest-

legung eines Schrittziels solltet Ihr den Zeitraum (z.B. 10.000 

Schritte pro Tag) sowie die Anzahl der Teilnehmenden (Einzel-

personen oder mehrere Personen im Team) berücksichtigen. 

Die Person oder das Team, die/das zuerst das Schrittziel er-

reicht, gewinnt den Wettbewerb. 

Hier ein Beispiel: Tretet Ihr jede:r gegen jede:n über einen Zeit-

raum von 14 Tagen an, empfehlen wir ein Schrittziel von 140.000 

https://10000schritte-duesseldorf.de/media/Entscheidungsbaum_Technische-M�glichkeiten.pdf
https://10000schritte-duesseldorf.de/media/Entscheidungsbaum_Technische-M�glichkeiten.pdf
https://10000schritte-duesseldorf.de/meine-schritte/
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Schritten (10.000 Schritte pro Tag). Tretet Ihr in Dreierteams ge-

geneinander an, solltet Ihr die Schrittzahl jedoch anpassen 

(10.000 Schritte pro Person pro Tag) und für 14 Tage 420.000 

Schritte als Ziel setzen. 

• Bei dem Wettbewerbstyp Gemeinsames Ziel wird ein Schrittziel 

festgelegt, das in einem bestimmten Zeitraum gemeinsam er-

reicht werden soll. Auch hier solltet Ihr bei der Festlegung des 

Schrittziels beachten, wie viele Personen an dem Wettbewerb 

teilnehmen und dieses an die Personenanzahl sowie die Dauer 

des Wettbewerbs anpassen. An diesem Wettbewerbstyp kön-

nen keine Teams teilnehmen. 

Hier ein Beispiel: Wenn Ihr mit 5 Personen ein gemeinsames Ziel 

in 14 Tagen erreichen wollt, empfehlen wir, ein Schrittziel von 

700.000 Schritten zu setzen. Um dieses Ziel zu erreichen müsste 

jede:r Teilnehmende 10.000 Schritte pro Tag gehen. 

Im Anschluss gibst Du dem Wettbewerb einen Titel und fügst eine Be-

schreibung ein. Je nachdem, welcher Wettbewerbstyp ausgewählt 

wurde, wird das Schrittziel angegeben. Im Anschluss wird das Start- 

und Enddatum für den Wettbewerb festgelegt. 

Bevor die Erstellung des Wettbewerbs abgeschlossen ist, wählst Du 

aus, ob die Teilnahme an dem Wettbewerb in Teams oder als Einzel-

person erfolgen soll. Solltest Du einen der Wettbewerbstypen Open 

Challenge oder Laufstrecken Challenge ausgewählt haben, kannst Du 

Dich zwischen Einzelpersonen oder Teams entscheiden. Hast Du Dich 

für den Wettbewerbstyp Gemeinsames Ziel entschieden, können nur 

Einzelpersonen an dem Wettbewerb teilnehmen. Sobald Du die Aus-

wahl getroffen hast, kannst Du den Wettbewerb erstellen und findest 

diesen unter „Alle Wettbewerbe“. 
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Schritt 6. Registrierung auf der 10.000 Schritte 

Düsseldorf-Webseite (und Organisieren von 

Teams) 

In diesem Schritt folgst Du entweder den Anweisungen unter a. Einzel-

personen treten gegeneinander an, falls in Eurem Wettbewerb Einzel-

personen gegeneinander antreten oder unter b. Teams treten gegen-

einander an, falls Ihr in Teams gegeneinander antretet. 

 

a. Einzelpersonen treten gegeneinander an 

Sobald der Wettbewerb erstellt wurde, kann der Link zum Wettbewerb 

an alle Teilnehmenden versendet werden. Alle Teilnehmenden müssen 

sich zunächst auf der Webseite registrieren. Darauf kann bei dem Ver-

senden des Links zum Wettbewerb hingewiesen werden. 

Alle Teilnehmenden (auch die Person, die den Wettbewerb erstellt hat!) 

müssen sich im Anschluss auf der 10.000 Schritte Düsseldorf-Webseite 

für den Wettbewerb anmelden, indem sie in dem Wettbewerb auf „an 

Wettbewerb teilnehmen“ klicken. 

 

b. Teams treten gegeneinander an 

Solltet Ihr Euch dazu entschieden haben in Teams anzutreten, sollten 

diese Teams nun gebildet und eine Teamleitung pro Team ernannt 

werden. Dabei ist es wichtig, dass die Teams möglichst gleich groß sind. 

Alle Teilnehmenden müssen sich zunächst auf der Webseite registrie-

ren. Der Benutzername der Teilnehmenden ist die eindeutige Ken-

nung, mit welcher die Person im nächsten Schritt zu einem Team hin-

zugefügt werden kann. 

https://10000schritte-duesseldorf.de/meine-schritte/
https://10000schritte-duesseldorf.de/meine-schritte/
https://10000schritte-duesseldorf.de/meine-schritte/
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Sobald der Wettbewerb erstellt wurde, kann die Teamleitung das Team 

für den Wettbewerb anmelden, indem sie in dem Wettbewerb auf „an 

Wettbewerb teilnehmen“ klickt. 

Nach der Registrierung können auf der Webseite zurückgelegte 

Schritte eingetragen, Wochenübersichten der Schritte eingesehen, an-

dere Aktivitäten in Schritte umgerechnet und Fotos hochgeladen wer-

den. Die Webseite bietet ebenfalls weiterführende Informationen über 

die Vorteile von Bewegung. 

 

Schritt 7. Starten des Schritte-Wettbewerbs 

Stelle sicher, dass alle Deine Freund:innen, die teilnehmen möchten, 

auf der 10.000 Schritte Düsseldorf-Webseite registriert sind und , falls 

Ihr in Teams gegeneinander antretet, die Teams eingerichtet sind. 

Startet den Schritte-Wettbewerb mit einer gemeinsamen Aktivität, bei-

spielsweise mit einem gesunden Frühstück, einem Gruppenspazier-

gang zur Eisdiele oder Ähnlichem.  

 

Schritt 8. Motivation aufrechterhalten 

Die Motivation kann dadurch aufrechterhalten werden, dass alle ihre 

Aktivität täglich bzw. wöchentlich auf der 10.000 Schritte Düsseldorf-

Webseite aktualisieren. Auf diese Weise können die Fortschritte stets 

beobachtet und miteinander verglichen werden. 

Bei Interesse könnt Ihr bei einem Nachrichtendienst eine Freundes-

gruppe erstellen, wo Ihr Euch gegenseitig über Eure Erfolge und Rang-

folgen auf dem Laufenden halten könnt. Informationen zu bevorste-

henden Aktivitäten oder Tipps zu förderlichen Lebensgewohnheiten, 

könnt Ihr dadurch prima austauschen. Du bist herzlich eingeladen, die 
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Informationen und Links auf unserer Webseite zu nutzen, um über die 

gesundheitlichen Vorteile von körperlicher Aktivität aufzuklären. 

Ihr könnt ebenfalls Lauftreffs bilden, um die Teilnahme und die Motiva-

tion aufrechtzuerhalten. 

Das Vereinbaren von Preisen (das Team oder die Person mit der ge-

ringsten Schrittanzahl lädt/laden beispielsweise zum Eisessen ein) und 

die Förderung von freundschaftlichem Wettbewerb können dabei hel-

fen, motiviert zu bleiben. 

 

Schritt 9. Den Erfolg feiern 

Am Ende des Schritte-Wettbewerbs könnt Ihr die Erfolge zusammen 

feiern! 

Überprüfe die Ergebnisse und verrate, wer gewonnen hat. Feiert das 

Ende des Wettbewerbs mit einem besonderen Treffen, um die Bemü-

hungen und das Engagement Eueres Freundeskreises zu würdigen. 

Es können Preise an das Team oder die Person mit der höchsten 

Schrittanzahl und/oder Urkunden an alle, die mitgemacht haben, aus-

geteilt werden. Auf unserer Webseite findest Du eine Urkunde, die Du 

für Deine Mitstreiter:innen herunterladen und ausdrucken kannst. 

Preise sind optional und müssen selbst organisiert werden. 

    

Schritt 10. Bleib am Ball! 

Der Schritte-Wettbewerb ist jetzt vorbei, aber Du und Dein Freundes-

kreis solltet weiterhin versuchen, die Aktivität beizubehalten. Doku-

mentiert weiter Eure Schritte und nehmt an Schritte-Wettbewerben 

oder anderen Aktionen des 10.000 Schritte Düsseldorf-Programms teil.  

https://10000schritte-duesseldorf.de/services/downloads/
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Oder brauchst Du eine neue Herausforderung? Wir haben ein paar 

Tipps für Dich: 

• Setz Dir höhere Ziele und strebe ein höheres Maß an Bewegung 

an. Nimm Dir zunächst vor, Deine Schrittanzahl stetig zu erhö-

hen, beispielsweise um 1.000 Schritte pro Woche. Du kannst 

auch die Häufigkeit der Aktivitäten innerhalb der Woche stei-

gern. 

• Erhöhe als Nächstes die Intensität, mit der Du Deine Aktivitäten 

durchführst. Du kannst die Intensität Deiner körperlichen Akti-

vität steigern, indem Du so gehst, dass Du deutlich ins Schwit-

zen kommst und Deine Atemfrequenz deutlich zunimmt. 

• Probiere neue Formen von Aktivitäten aus, beispielsweise eine 

neue Sportart. Mit Playsports hast Du die Möglichkeit, passende 

Sportplätze zu finden sowie Menschen kennenzulernen, mit de-

nen Du Dich für sportliche Aktivitäten verabreden kannst. 

Wenn Dir der Schritte-Wettbewerb Spaß gemacht hat, empfiehl die 

10.000 Schritte Düsseldorf-Webseite weiter und motiviere auch 

Deine Umgebung zu einem aktiven Lebensstil! 

 

Hinweise: 

Bitte beachtet, dass die Gewinne für eigene Schritte-Wettbewerbe 

selbst organisiert werden müssen und nicht Teil von 10.000 

Schritte Düsseldorf sind. 

Es liegt in Eurer Verantwortung, den Aufbau, die Durchführung und 

die Auswertung des Schritte-Wettbewerbs zu überwachen. 

 

JEDER SCHRITT ZÄHLT!

https://playsports.world/


Das Programm 10.000 Schritte Düsseldorf wird vom Universitätsklinikum Düssel-

dorf und der Heinrich-Heine-Universität durchgeführt. 

Die Materialien basieren auf denen des flämischen Instituts für gesundes Leben der 

Universität Gent, Belgien. 
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