
So geht´s:  

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Teilnahme am virtuellen Event 

„7Crun – Asien“ 28.11.- 06.12.2020 

(Diese Anleitung bezieht sich auf den Gebrauch via Handy – am Laptop 

sieht die Darstellung etwas anders ist, der Vorgang ist aber der gleiche. 

Ihr werdet sehen: 1 Mal gemacht, ist es ganz leicht!) 

 

A) Vor dem Event: Anmeldung 

1) Ihr ruft www.7crun.com auf. 

2) Rechts oben findet ihr 3 Striche > anklicken 

3) „Anmeldung“ anklicken 

4) Daten ausfüllen, Nutzungsbestimmungen und Datenschutzerklärung 

mittels Häkchen bestätigen und auf „anmelden“ klicken. Nun erhaltet ihr 

per mail einen Link, den ihr bestätigen müsst – ihr seid dabei! 

Gebt mir bitte bis Sonntag, den 22. November, via Mail an 

alexandra.mahl@chello.at bekannt, unter welchem Benutzernamen ihr 

euch registriert habt und an welchen Disziplinen ihr teilnehmen wollt. Ich 

bilde dann für jede Disziplin das Team „FdL Austria“. 

 

B) Während des Events: Einloggen und Anmeldung zu den 

gewünschten Sportdisziplinen 

1) Ein Mal angemeldet, müsst ihr euch nur noch „einloggen“: Ihr ruft 

www.7crun.com auf. 

2) Rechts oben findet ihr wieder 3 Striche > anklicken. 

3) Auf „Anmeldung“ klicken, aber diesmal ganz hinunter scrollen zu „Du 

bist bereits Teilnehmer und hast ein Konto?“ > anklicken 

4) Benutzername und Passwort eingeben, auf „Login“ klicken 

5) Nach unten zu unserem Bewerb, der Veranstaltung „7CRun 6 – 

Sportserie Asien“ scrollen. Wenn ihr auf das Kreuz tippt, öffnen sich 

nach unten die zu Verfügung stehenden Disziplinen. Sollte die 

Sportserie Asien noch nicht angezeigt werden, ist die Veranstaltung 
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noch nicht „offen“ und ihr müsst noch ein bisschen zuwarten. Meist wird 

die Veranstaltung 1-2 Wochen vor Beginn geöffnet. 

6) Wenn ihr bei einer Disziplin teilnehmen wollt, klickt ihr auf 

„Teilnehmen“. Eventuell hab ich das bereits für euch erledigt. Ihr seht 

dann stattdessen das Feld „Disziplindaten“.  

Ihr könnt bei so vielen Disziplinen teilnehmen, wie ihr wollt. Teams 

bilden wir für Laufen, Walken und Radfahren. 

 

C) Während des Events: Sportdaten eingeben 

1) Ihr durchlauft die Schritte 1-5 von Punkt B. 

2) Ihr tippt nun bei der jeweiligen Disziplin auf das Feld „Disziplindaten“. 

3) Ihr klickt auf „neuen Durchgang anlegen“. 

4) Alle Felder mit Stern sind unbedingt auszufüllen: Das sind 

Kilometerleistung, Datum, Zeit und die Einreichung eines Beweises: 

„Datei hochladen“ > bei Tippen auf „Kamera“ öffnet sich euer 

Fotoapparat und ihr könnt die Daten von eurer Laufuhr abfotografieren. 

Alternativ: Bei Klicken auf „Dateien“ gelangt ihr in eure Fotogalerie und 

ihr wählt den Screenshot aus, den ihr idealerweise nach der Sporteinheit 

von eurer Sportapp gemacht habt (Garmin, Strava, Polar,…). Auf 

Speichern klicken. Geschafft! 

 

D) Während des Events und danach: Ergebnisse ansehen 

1) Wenn ihr nun auf das Feld „Ergebnisse“ tippt, könnt ihr die aktuellen 

Ergebnisse ansehen. Ihr könnt unter „Auswählen“ die einzelnen 

Altersklassen anwählen, unter „Suchen“ euren Namen eingeben und 

unter dem Feld „Team-Ergebnisse“ die aktuelle Leistung unseres Teams 

in der jeweiligen Disziplin sehen. 

2) 2-3 Tage nach Ende der Sportserie findet ihr in der Ergebnisliste 

neben eurem Namen auch Urkunden zum Herunterladen. 

 

Bei dieser Sportserie geht es zweitrangig um Geschwindigkeit, sondern 

um das Sammeln von Kilometern über einen Zeitraum von 9 Tage. 

Niemand soll Druck haben, jeder tut, was Spaß macht! In einer Zeit der 



Isolation ist es schön, alleine, aber doch vereint im Team virtuell 

unterwegs zu sein. 

Viel Vergnügen! 

Eure Sandra (Fragen bitte an alexandra.mahl@chello.at) 

 

 

 

 


