
 

NÖ-Challenge - SPORT.LAND.Niederösterreich sucht die aktivste Gemeinde! 

Danninger: „Mit unserem Wettbewerb zurück zur Bewegung im Freien-mit Abstand!“ 

 

Egal ob man gerne geht, läuft oder am liebsten mit dem Fahrrad oder Inlineskates 

unterwegs ist, von Juli bis September zählt wieder jede Minute Bewegung in der 

freien Natur. In diesem Zeitraum sucht SPORT.LAND.Niederösterreich mithilfe von 

adidas Running und in Kooperation mit den beiden NÖ-Gemeindevertreterverbänden 

und spusu bereits zum vierten Mal die aktivsten Gemeinden Niederösterreichs. „Die 

Coronavirus-Pandemie hat das Sporttreiben, vor allem im Freien, maßgeblich 

beeinflusst. Gerade in solchen herausfordernden Zeiten ist es jedoch wichtig in 

Bewegung zu bleiben um seiner physischen und psychischen Gesundheit etwas 

Gutes zu tun. Unser flächendeckender, digitaler Wettbewerb soll die 

Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, von jung bis alt, wieder zu 

regelmäßigen Sportaktivitäten in der Natur motivieren – natürlich unter Einhaltung 

der Abstands- und Hygieneregeln“, so Sportlandesrat Jochen Danninger. Im 

vergangenen Jahr sammelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereits rund 

14,4 Millionen Bewegungsminuten. Diese Zahl soll heuer sogar noch übertrumpft 

werden. 

 

So funktioniert der Wettbewerb: 

 

Am 1. Juli 2020 ist der Startschuss zum Wettbewerb. Wenn du deine Gemeinde aktiv 

bei der NÖ-Challenge unterstützen willst, gibt es nur drei Dinge zu tun:  

• 1. Adidas Running App (Runtastic) auf das Smartphone laden,  

• 2. auf www.noechallenge.at zum Wettbewerb anmelden und 

• 3. Sport treiben und sich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 

so viel wie möglich bewegen.  

 

Jede sportliche Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig 

automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gutgeschrieben. Auf 

http://www.noechallenge.at/


 

der Challenge-Webseite hat man dabei immer die Möglichkeit die aktuelle Rangliste 

des Wettbewerbs anzusehen. Abgerechnet wird das große niederösterreichische 

Bewegungskonto am 30. September 2020. Danach werden die Ortschaften mit den 

meisten gesammelten Bewegungsminuten geehrt und ausgezeichnet. Neben den 

drei aktivsten Gemeinden in den vier Kategorien „0 – 2500 Einwohner“, „2501 – 5000 

Einwohner“, „5001 – 10.000 Einwohner“ und „über 10.000 Einwohner“, gibt es in 

einer allumfassenden Individualwertung auch wertvolle Sachpreise für die 100 

aktivsten Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Wettbewerbs. 

Gemeinden gefordert ihre Bewohner zu aktivieren 

Um bei der NÖ-Challenge vorne dabei zu sein, sind auch die Gemeinden gefordert 

ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu motivieren sich beim Wettbewerb 

anzumelden. Eine große Rolle spielt dabei die Aktivierung der örtlichen Vereine, 

Organisationen und Netzwerke. Auf der Webseite von 

SPORT.LAND.Niederösterreich unter www.sportlandnoe.at steht Werbematerial zur 

Verfügung, das gerne von jeder Gemeinde zur Bewerbung eingesetzt werden kann. 

Insgesamt ist es ein schönes Zeichen für den Breitensport, dass hier 

organisationsübergreifend zusammengearbeitet wird, um gemeinsam mehr Menschen 

nachhaltig zur regelmäßigen Bewegung zu motivieren. 

Medienkontakt: 

SPORT.LAND.Niederösterreich – Christian Resch,  

Tel.: +43 2742 9000 19876 oder +43 676 812 19876, christian.resch@noe.co.at 

Büro Landesrat Jochen Danninger – Andreas Csar 

Tel.: 02742/9005-12253, andreas.csar@noel.gv.at 
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