
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FAQ - „Mettingen bewegt sich!“ 

 

Wer kann mitmachen? 

Jede Familie aus Mettingen kann mitmachen. Dafür muss die Familie ein Team aus maximal 

fünf Personen gründen. Die Familien- bzw. Teammitglieder müssen dafür NICHT in einem 

Haushalt wohnen. Alle Familien- bzw. Teammitglieder müssen jedoch in Mettingen wohnen. 

 

Von wann bis wann kann man teilnehmen? 

Der Wettbewerb startet am 10.05.2021 um 00:00 Uhr und endet am 13.06.2021 um 23:59 

Uhr. In dieser Zeit werden Eure sportlichen Leistungen gewertet. Die Anmeldung eines 

Teams ist jederzeit vor oder während des Wettbewerbs möglich. 

 

Wie kann man teilnehmen? 

Zur Teilnahme ist die „Team-Fit“-App erforderlich. JEDES (!) Teammitglied muss diese App 

zunächst auf sein Handy installieren. Die „Team-Fit“-App könnt Ihr kostenlos aus dem 

Google Play Store (-> hier) oder dem App Store (-> hier) herunterladen. Nach erfolgreicher 

Installation der App, muss man sich mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Alternativ ist auch 

eine Anmeldung mit einem Facebook- oder Google-Konto möglich. 

WICHTIG: Ohne „Team-Fit“-App ist eine Teilnahme an dem Familienwettbewerb nicht 

möglich! 

 

Ich habe die „Team-Fit“-App installiert und mich registriert. Wie geht es jetzt weiter? 

Nachdem man sich registriert hat, wird man von der App aufgefordert, ein Team zu gründen 

oder einem bereits existierenden Team beizutreten. EINER (!) aus der Familie kann nun das 

Team für die Familie gründen. Dazu klickt diese Person auf die Schalfläche „Neues Team 

gründen“. Danach kann sich die Familie einen Teamnamen geben. Ist das gemacht worden, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xtheon.teamfit
https://apps.apple.com/de/app/teamfit-training-im-team/id1226350261


 
 
 
 
 

 
 
 

 

kann ein Ziel für das Team ausgewählt werden. Am besten wählt ihr hier das Ziel 

„Allgemeine Fitness“. Aber auch jedes andere Ziel ist wählbar. Als nächstes könnt Ihr dann 

angeben, welche Ziele Ihr als Team erreichen wollt und bis wann das geschehen soll. Auch 

hier ist euch die Eingabe selbst überlassen. Das Ziel kann man im Nachhinein auch noch 

ändern.  

TIPP: Gebt als Zeitraum für eure Ziele den Wettbewerbszeitraum an. Dann habt Ihr später 

einen besseren Überblick über Euren Vorschritt. Das ist aber vollkommen Euch überlassen 

und ändert nichts am Ausgang des Wettbewerbs. 

Danach habt ihr es geschafft und euer Team ist gegründet. Unter dem Punkt „Freunde 

einladen“ auf der Startseite der App, kann nun ein „Team-Code“ für die übrigen 

Familienmitglieder verteilt werden.  

 

Wie können die anderen Familienmitglieder dem Team beitreten? 

Nach erfolgreicher Registrierung in der App, klicken die übrigen Familienmitglieder auf die 

Schaltfläche „Team beitreten“. Nun muss der „Team-Code“ eingegeben werden. Mit klick 

auf „Team beitreten“ ist man dem Team beigetreten.  

WICHTIG: Prinzipiell lässt die App mehr als 5 Teammitglieder zu. Für die die Teilnahme am 

Wettbewerb „Mettingen bewegt sich!“ darf die maximale Anzahl an Teammitgliedern 5 

Personen nicht überschreiten! 

 

Wir haben ein Team gegründet und alle Familienmitglieder haben sich in das Team 

eingetragen. Nehmen wir nun automatisch am Wettbewerb teil? 

Nein. Zur Teilnahme am Wettbewerb „Mettingen bewegt sich!“ ist noch ein Schritt nötig: In 

der Navigationsleiste im unteren Bereich der App findet Ihr den Punkt „Challenge“. Klickt 

dort drauf und scrollt dann ganz nach unten. Klickt dann auf die Schaltfläche „Ich habe einen 

Einladungscode und möchte einer Challenge beitreten“. Den Einladungscode findet Ihr in 

den Posts des TTV Mettingen e.V. auf Instagram und auf Facebook, sowie unter 

www.ttvmettingen.de/familienwettbewerb. 

http://www.ttvmettingen.de/familienwettbewerb


 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gebt den Einladungscode ein. Danach ist euer Team für den Familienwettbewerb 

„Mettingen bewegt sich!“ registriert und angemeldet. Alle Punkte, die Ihr in dem 

Wettbewerbszeitraum sammelt, fließen dann automatisch in die Wertung ein. 

 

Wie kann man Punkte sammeln? 

Jedes Teammitglied sammelt für sich alleine Punkte. Die App kann sportliche Aktivitäten 

aufzeichnen, oder man trägt seine Trainingsdaten manuell in die App ein. Für jeden Sport, 

den Ihr betreibt, bekommt Ihr Punkte. Je nach Art des Sports und Anzahl an zurückgelegten 

Sportkilometern oder Sportminuten bekommt ihr unterschiedlich viele Punkte. Eine Tabelle 

mit der Punkteverteilung für ausgewählte Sportarten findet Ihr unter 

www.ttvmettingen.de/familienwettbewerb und in den Teilnahmebedingungen. Hat die App 

während des Wettbewerbszeitraums Daten aufgezeichnet oder habt Ihr selber Daten 

eingegeben, so fließen die Punkte dafür automatisch auf euer Team Konto und somit auch in 

den Wettbewerb ein.  

WICHTIG: Das Team, was am Ende des Wettbewerbszeitraums die meisten Punkte 

gesammelt hat, gewinnt! 

 

Wie zeichnet die „Team-Fit“-App meine sportlichen Daten auf bzw. wie kann ich meine 

daten in die App eingeben? 

In der Navigationsleiste am unteren Bildrand der App findet Ihr den Punkt „Training“. Dort 

habt Ihr die Möglichkeit verschiedenste vorgeschlagene Workouts durchzuführen und eure 

Daten aufzeichnen zu lassen. Scrollt Ihr ganz nach unten, findet Ihr außerdem die 

Möglichkeit eure Workouts manuell einzutragen. 

WICHTIG: Zur Aufzeichnung Eurer Daten ist ggf. ein zusätzlicher Fitnesstracker erforderlich. 

 

Wie kann ich den aktuellen Punktestand meines Teams erkennen? 

In der „Team-Fit“-App unter dem Punkt „Challenge“ kann sowohl der eigene Punktestand als 

auch die Platzierungen der anderen teilnehmenden Teams abgelesen werden. 

http://www.ttvmettingen.de/familienwettbewerb


 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wie erfahre ich, ob mein Team etwas gewonnen hat? 

Die Gewinner werden unmittelbar nach Ende des Wettbewerbs auf der Homepage des TTV 

Mettingen e.V. (www.ttvmettingen.de/familienwettbewerb) bekannt gegeben. Danach 

haben die Teams sieben Tage Zeit sich an den TTV Mettingen e.V. zu wenden, um Ihren 

Gewinn einzufordern. Hierzu reicht eine E-Mail an pressewart@ttvmettingen.de, mit Angabe 

des Teamnamens, aus. 

 

Weitere Fragen oder Anmerkungen 

Bei Fragen oder sonstigen Anmerkungen könnt Ihr euch an folgende Person wenden: 

Steffen Tegeder 

E-Mail: pressewart@ttvmettingen.de 

Tel.: 015221923413 

 

http://www.ttvmettingen.de/familienwettbewerb
mailto:pressewart@ttvmettingen.de
mailto:pressewart@ttvmettingen.de

