
                                                                             

 

Vorlage für Teilnehmenden-Urkunden  

Wir haben für Euch Teilnehmenden-Urkunden, welche Ihr als Andenken oder Belohnung für alle 
Teilnehmenden Eurer Challenge nutzen könnt. In den Urkunden gibt es verschiedene Textfelder, in 
welche Ihr alles Notwendige eintragen könnt.  

 

Open Challenge  

Bei der Open Challenge gewinnt die Person / das Team, welche / welches die höchste Schrittzahl im 
Schritte-Wettbewerb gesammelt hat. Wir haben zwei Urkunden für Euch erstellt, je nachdem, ob Ihr 
einzeln oder im Team gegeneinander antretet. Wähle die entsprechende Urkunde aus und trage 
Name, ggf. Name des Teams, Dauer sowie die gesammelten Schritte in der Urkunde ein. Im Anschluss 
könnt Ihr die Urkunden an alle Teilnehmende verteilen. 

 

Laufstrecken Challenge  

Bei der Laufstrecken Challenge könnt Ihr im Team oder einzeln gegeneinander antreten. Auch hier 
haben wir zwei verschiedene Urkunden erstellt, je nachdem, ob Ihr im Team oder einzeln antretet. Die 
Person / das Team, welche / welches als erstes am Zielpunkt ankommt, gewinnt die Challenge. Trage 
in der passenden Urkunde Name, ggf. Name des Teams, Rang und Dauer ein und verteile die 
Urkunden an alle Teilnehmenden. 

 

Gemeinsames Schrittziel 

Solltet Ihr Euch für die Challenge Gemeinsames Schrittziel entscheiden, könnt Ihr die Urkunde auf der 

letzten Seite nutzen. Tragt Euer gemeinsames Schrittziel ein, Name und die gesammelten Schritte für 

jede:n Teilnehmende:n sowie die Dauer des Wettbewerbs ein und feiert den Erfolg!  

 

 

 

 

 



 

Du hast                    Schritte mit Deinem 

Team                              innerhalb von        Tagen gesammelt 

und bist auf Rang       . 

Du hast erfolgreich an der Open  
Challenge teilgenommen! 



  

Du hast erfolgreich an der Open  
Challenge teilgenommen! 

Du hast                    Schritte innerhalb von        Tagen 

gesammelt und bist auf Rang       . 



  

Du hast erfolgreich an der Laufstrecken 
Challenge teilgenommen! 

 Du bist mit Deinem Team                              auf 

Rang       innerhalb von        Tagen ins Ziel kommen. 



 

Du hast erfolgreich an der Laufstrecken 
Challenge teilgenommen! 

 
Du bist auf Rang       innerhalb von        Tagen 

ins Ziel kommen. 



  

Du hast erfolgreich zu unserem 
gemeinsamen Schrittziel 

von                    Schritten beigetragen! 
Du hast                    Schritte in einem Zeitraum 

von        Tagen gesammelt. 
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