
 

 

4. ÖRV-WALKING-CHALLENGE  

APRIL 2022 
Los geht`s! Wir rocken das!!! 

Auch voriges Jahr haben wir wieder über 6.000km gesammelt und landeten im Vereinsranking nur 

knapp auf Platz 2 von 8 teilnehmenden Ortsgruppen aus ganz Österreich. 

     

Mit 1. April starten wieder mit unserer Walking-Challenge und wollen versuchen unser 

sensationelles Ergebnis vom Vorjahr noch zu toppen und den 1. Platz zurück zu erobern!!! 

Unser Gesamtergebnis wird dann auch mit anderen Ortsgruppen des ÖRV in ganz Österreich 

gemessen – also zählt jeder KM unserer Teamleistung!!!! Voriges Jahr war es extrem knapp – wir 

wurden erst in der letzten Woche von Platz 1 verdrängt und lagen minimal hinten! 

Es werden im Zeitraum vom 1. - 30. April jene Kilometer gesammelt, die Ihr mit Eurem/n Hund(en) 

bei Gassi-Runden, Spaziergängen, Wanderungen und Laufrunden aufzeichnet.  

Wir laden Euch ein fleißig Kilometer zu unserem Teamergebnis beizutragen. Strecken mit Hund  

ab 1 km werden in die Wertung genommen – super wäre es wenn ihr mind. 3-4x pro Woche 

Beiträge beisteuert!  

Intern wird es für JEDEN Teilnehmer wieder Medaillen geben und darüber hinaus eine interne 

Reihung und einen Preise für das fleißigste „Newcomer-Team“.  

Der  ÖRV, unser Dachverband, spendet heuer wieder Sonderpokale für die größte 

Teilnehmergruppe, die meisten Höhenmeter und für den jüngsten und ältesten Teilnehmer.  

    



 
 

Die Aufzeichnungen müsst ihr bitte über Handy/App (z.B Samsung Health, Adidas/Runtastic/ Garmin 

usw.) machen. Ihr stellt täglich eure Aktivitäten als Screenshot in die WalkingChallenge-Whats-App-

Gruppe. Selbst mitnotieren hilf bei der Abrechnung auch ungemein!!!! 

Da Welpen & Junghunde (unter 1 Jahr) noch nicht mitmachen können, werden wir gesondert einen 

Fotowettbewerb für unsere „Jüngsten“ ausschreiben. Infos folgen gesondert! Außerdem gibt es 

wieder einen „Foto-Point“ Wettbewerb. Wir stellen euch Spaziervorschläge (Runden) zur Verfügung 

auf denen ihr Stellen finden könnt, an denen ihr Euch/Eure Hunde fotografieren könnt und so einen 

zusätzlichen Extrapreis gewinnen könnt. 

Bitte bis 25.03. via MAIL an woeff-woeff@gmx.net zur Challenge anmeldet.  

Wir freuen uns auf Eure zahlreiche, schrittkräftige Teilnahme!                                   EUER WOEFF-TEAM 

Hier die Spielregeln & wie es funktioniert: 

1. Alle Teilnehmer müssen aktuell Mitglied beim ÖRV HSV Wöllersdorf sein (Familienmitglieder der Teilnehmer 
können nur gewertet werden, wenn sie ebenfalls Mitglied sind). Günstigere Anschlußmitgliedschaft möglich! 
 

2. Teilnehmer können jederzeit im April einsteigen und beliebig oft posten, um zum Endergebnis der Challenge 
beizutragen. 
 

3. Es werden ausschließlich Kilometer MIT HUND gezählt  (egal ob Gassi-Runde, Spaziergang, Wanderung, 
Joggen), allerding nur jene ab 1 km werden gewertet. Joggen/Laufen wird gewertet -  Scooter oder Fahrrad, 
Inlineskates usw darf nicht gewertet werden! 

 
4. Gehen zwei oder mehrere Personen (Paare/Familien) abwechselnd oder gemeinsam mit einem Hund werden 

dürfen die Km jedes beteiligten Menschen gerechnet werden. Allerdings müssen alle Personen, die Km-Leistungen 
beitragen Mitglieder im Verein sein. 
 

5. Teilnehmende Hunde müssen über ein Jahr alt*) und gesund sein!!!  
 

6. Teilnehmer/innen melden sich mittels Mail und wird in die WalkingChallengeGruppe hinzugefügt. Sollte man kein 
WhatsApp haben, können die täglichen Aktivitäten auch per E-Mail an woeff-woeff@gmx.net geschickt werden. 
 

7. Die Kilometer werden mittels beliebiger App, wie z.B. SamsungHealth oder Adidas (ehem. Runtastic), Garmin usw 
aufgezeichnet. Teilnehmer posten Screenshot von ihren gegangenen oder gelaufenen Strecken (Km). Wer an der 
Höhenmeter-Challenge teilnehmen möchte muss auch diese anführen. 
 

8. Neben dem Streckennachweis muss auch ein Foto/Selfi (Hundeführer mit Hund) während der Spaziergänge 
aufgenommen und gepostet werden. Es kann eine Collage erstellt werden auf dem Aufzeichnung und Foto 
gemeinsam aufscheinen. 
 

9. Mit der Anmeldung erklären sich alle Teilnehmer einverstanden, dass die Fotos und Daten als Nachweis 

veröffentlichen werden dürfen, damit der Vergleich mit anderen Vereinen möglich und belegbar ist. 

 

10. Abrechnung/Auswertung: Am 7. Mai erfolgt die Vereins-Auswertung, bis dahin müssen alle Ortsgruppen ihre 

Excel-Listen an woeff-woeff@gmx.net geschickt haben. Es werden die Gesamt-KM der besten Teilnehmer jeder 

OG durch 30 Tage dividiert. Herangezogen werden die besten Teilnehmer basierend auf der Anzahl der kleinsten, 

gemeldeten Gruppe. 

*) Hinweis: Teilnahme von Hunden erste ab 12 Monaten! Wir nehmen daher keine Schritte/km von 

Hunden unter einem Jahr in die Wertung!!!! Da es aus gesundheitlichen Gründen nicht ratsam ist, Welpen 

und Junghunde einer regelmäßigen/übermäßigen Dauerbelastung (zu langen Spaziergängen 

/Wanderungen) auszusetzen, haben wir uns entschlossen diese Altersgrenze einzuführen, um die Besitzer 

junger Hunde nicht dazu zu verleiten, mehr oder länger zu gehen, als altersgerecht ratsam ist.  
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