
 

 

 

 

Neue App-Funktion: Gruppen-Challenge 

Sucht ihr die bewegteste Person in eurer Firma / in eurem Verein? Du willst wissen, welches 

Familienmitglied sich am meisten bewegt oder ob du dich mehr bewegst als deine Freunde? Mit der 

neuen App-Funktion kannst du deine Freunde, deine Familie, die Vereins-/ oder Arbeitskollegen zur 

Gruppen-Challenge herausfordern und gleichzeitig Bewegungsminuten für deine Gemeinde 

sammeln! 

So funktioniert die Challenge:  

Lade die «Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt»-App runter und erstelle dein persönliches 

Konto. Danach hast du die Möglichkeit, eine oder mehrere Gruppen-Challenges zu erstellen und 

andere Personen herauszufordern. Zu einer Challenge kannst du beliebig viele Personen einladen.  

 

So funktionierts: 

1. Erstelle in der App eine Challenge und benenne diese. 

2. Terminiere ein Start- und Enddatum der Challenge (zwischen dem 1. Mai und dem 2. Juni 2019). 

3. Lade die von dir ausgewählten Personen ein, der Challenge beizutreten. 

4. Um der Challenge beitreten zu können, müssen diese Personen ebenfalls die App installieren. 

5. Sobald die Challenge startet (Startdatum) zählen alle Bewegungsminuten, welche mit der App 

gesammelt werden, zum eigenen Bewegungsminuten-Stand. Bewegungsminuten können mit der 

App wie folgt gesammelt werden: 

• In allen teilnehmenden Gemeinden sind «Self-Scanning-Plakate» aufgehängt. Mit der App 

kannst du den QR-Code auf dem Plakat scannen, sobald du dich bewegen gehst (joggen, 

Velofahren, Walken etc.). Wenn du von deiner Aktivität zurückkommst, musst du dich wieder 

bei einem «Self-Scanning-Plakat» ausscannen. Die gesammelten Minuten zählen einerseits zu 

deinem Challenge-Resultat und gleichzeitig sammelst du Bewegungsminuten für deine 

Gemeinde. 

• In der App ist ein Timing-Badge integriert. Wenn du am offiziellen Bewegungsprogramm der 

Gemeinde teilnimmst, kannst du den Timing-Badge-Code auf deinem Handy vor Ort beim Info-

Zelt einscannen / ausscannen lassen. Die gesammelten Minuten zählen einerseits zu deinem 

Challenge-Resultat und gleichzeitig sammelst du Bewegungsminuten für deine Gemeinde. 

6. In der App siehst du ständig deine aktuell gesammelten Bewegungsminuten sowie die 

Bewegungsminuten deiner «Challenge-Kollegen». Auf der Rangliste siehst du, wo du genau stehst. 

7. Sobald die Challenge endet (Enddatum) wird die Rangliste «eingefroren». Wenn du danach noch 

weitere Bewegungsminuten sammelst zählen diese zwar auf das Konto deiner Gemeinde, ändern 

jedoch nichts mehr am Resultat der Challenge.  

 

Die Teilnehmenden einer Challenge können diese jederzeit verlassen. Neue Personen hinzufügen, die 

Challenge bearbeiten oder gar löschen, kann allerdings nur der Administrator, also die Person, 

welche die Challenge erstellt hat.  


