
 

NEUER Bewerb in der Corona Krise: „LIDL 1000m Challenge“ (Teilnahme ist 
kostenlos für alle SchülerInnen Österreichs) – für Licht ins Dunkel! 

Vom 25. Mai – 19. Juni 2020 
  

Sehr geehrte Schulleitungen! 
  

Da unsere beliebte LIDL Österreich Schullaufserie heuer aufgrund der Corona Situation 

frühzeitig abgesagt werden musste und es auch kein Bundesfinale im Juni geben wird, haben 

wir für alle SchülerInnen einen neuen Bewerb ins Leben gerufen - ein virtuelles Rennen, 

nämlich die „LIDL 1000m Challenge“. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren SchülerInnen die  „LIDL 1000m 
Challenge“ empfehlen würden! Das Mitmachen ist ganz einfach und für die LehrerInnen kein 

Aufwand! Die SchülerInnen können sich ganz einfach selbst anmelden und mitmachen! 

  

So schaut der Bewerb genau aus: 

  

Mach mit bei der „LIDL 1000m Challenge“: 
Da jetzt keine Sportveranstaltungen erlaubt sind, machen wir für euch einen „virtuellen 

Lauf“,  wo es auch Sieger geben wird! Es warten tolle LIDL Preise auf euch! 
  

Melde dich  auf unserer Website www.schullauf.at an, dort registrierst du dich und 

bekommst einen Code für eine bestimmte App. Das Ganze ist kostenlos.  

Du kannst dir deine 1000m Strecke selbst aussuchen und kannst in der Zeit vom 25. Mai bis 
19. Juni laufen wann du willst.  

  

Was brauchst du alles:  

  

    Anmelden auf www.schullauf.at 

    Nimm dein Handy mit und logge dich in die App ein 

    Such dir deine Laufstrecke (am besten eine Gerade ohne Steigung) und schnüre die 

Laufschuhe 

    Dann drücken und los geht’s  

    Am Ende schließt du die App und deine Daten werden automatisch gespeichert und in 

unsere Ergebnisliste eingetragen 

Die genaue Anleitung zum Ablauf findest du nochmals nach deiner erfolgreichen 

Anmeldung! 

  

 

 

 



 

 

 

 
 

Am 20. Juni gibt es online das aktuelle Ergebnis in folgenden Altersklassen aus ganz 

Österreich: 
 

Die besten 3 aus allen Altersklassen erhalten postalisch ihre LIDL Preise! 
  

Altersklassen und Österreichwertung:   
  

1.+2. Klasse Volksschule                   m/w 

3.+4. Klasse Volksschule                   m/w 

2008/2009                                          m/w 

2006/2007                                          m/w 

2004/2005                                          m/w 

2000-2003                                           m/w 

  

LIDL Österreich spendet € 1,- für jede/n LäuferIn an Licht ins Dunkel!  
Also macht alle mit und helft mit! 
  
 Veranstalter:  FMS Event Network GmbH + Verein ULC Zehnkampf  

Info: www.schullauf.at 

office@schullauf.at 

0650/460 26 82 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Wolfgang Eckel  

 
 

 




