
Dein virtueller Charity Run
Schritt für Schritt gegen den Hunger

Online anmelden - 30 oder 60 Minuten laufen - Ergebnis hochladen!

Challenge / 05. bis 09. Mai 2021
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www.welthungerhilfe.de/zhr-challenge Jetzt anmelden:



Worum geht es? Wie hilft Laufen gegen Hunger?

 

  

Von der schnellen humanitären Hilfe zur 
langfristigen Entwicklungsarbeit - wir sind zur 
Stelle. Unser Ziel ist es, den Hunger aus der 
Welt zu schaffen - Hilf uns dabei!

Die Spende, die du bei der Anmeldung tätigst 
oder mithilfe deiner persönlichen Spenden-
aktion sammelst, fließt zu 100% in die Arbeit 
der Welthungerhilfe!

Wie funktioniert das Ganze?
    Melde dich online für die Challenge an
    Laufe wahlweise 30 oder 60 Minuten
    Tracke deinen Lauf mit einer Running App
    Lade dein Egebnis auf unser Portal hoch
    Du erscheinst im bundesweiten Ranking

Wann geht es los?
Deinen Lauf kannst du im folgenden 
Zeitraum absolvieren: 

Mittwoch, 05. Mai 2021 ab 18 Uhr
Sonntag, 09. Mai 2021 bis 23:59 Uhr

Sei dabei!
Im letzten Jahr haben knapp 3.500 Läufer*innen bei der #ZeroHungerRun Challenge die 
Laufschuhe geschnürt ein sportliches Ausrufezeichen gegen den Hunger in der Welt gesetzt! 
Melde dich an und mach mit beim größten virtuellen Charity-Run des Jahres! 

Anmeldung und Infos
www.welthungerhilfe.de/zhr-challenge / Tel.: 0228 2288 286

Werde Local Hero in deiner Stadt!

Hol dir die #ZeroHungerRun Stadtmeisterschaft!
Neben der bundesweiten Wertung gibt es auch regionale Ranglisten, in der du dich mit anderen 
Teilnehmenden aus deiner Region messen und tolle Preise gewinnen kannst. Dafür benötigt es 
keine gesonderte Anmeldung - die Angabe deiner Adresse in der entsprechenden Region reicht 
aus, um dabei zu sein. 

Ist deine Region auch dabei?
In einigen Städten bundesweit werden wir den Local Hero küren und mithilfe unserer Spon-
soren mit Preisen ausstatten! Alle Infos zur Aktion, unseren Partnern und vor die Antwort auf 
die Frage, ob es auch in deiner Stadt eine lokale Wertung gibt, erfährst du auf unserer Website. 

www.welthungerhilfe.de/zhr-challengeJetzt anmelden:


