
 

   
  

 

 
   

 

 

 

It`s „Christmas Challenge time“ again! 
… und wir freuen uns riesig, Dich am Start begrüßen zu dürfen!  
 
Mit diesem kurzen Newsletter wollen wir Dir nun nochmals kurz zusammengefasst 
alle Infos zur Christmas Challenge 2021 zukommen lassen.  
 
 
Ergebnisse einmelden! 

Die Einmeldung kann heuer auf zwei Wegen erfolgen – entweder per E-Mail an 
christmaschallenge.ergebnisse@gmail.com oder via WhatsApp an 0664 6326430. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir Ergebnisse, die über andere Wege eingemeldet 
werden nicht annehmen können.  
Als Beleg für die Einmeldung zählen Fotos oder Screenshots von Sportuhren, Apps, 
Trainingscomputern etc.. Bei der Einmeldung bitte einfach Vor- und Zuname, 
Sportart und die geleistete Zeit in den Text schreiben und den Beleg der 
Nachricht anfügen. 
 
Am Freitag, 03.12.2021 starten wir um 18 Uhr in die Christmas Challenge 2021. Alle 
ab diesem Zeitpunkt geleisteten Einheiten können eingemeldet werden.  
Das Ende der Christmas Challenge ist am Samstag, 18.12.2021 um punkt 18:00 Uhr. 
Der letztmögliche Zeitpunkt für eine Einmeldung von Ergebnissen ist am 
18.12.2021 um 18:30 Uhr. Alle danach einlangenden Ergebnisse können leider im 
Endergebnis nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Wir bitten darum, möglichst gleichtätig die Ergebnisse einzumelden, um immer einen 
aktuellen Zwischenstand zu haben bzw. auch zu den entsprechenden Terminen einen 
aktuellen Zwischenstand präsentieren zu können! 
 
Die offiziellen Zwischenstände präsentieren wir Euch dann am 08.12., 12.12., 16.12. 
und 19.12.2021 (Endstand) unter https://www.evendz.at/christmas-
challenge/christmas-challenge-2021/ergebnislisten/ bzw. in unserer Christmas 
Challenge Facebook Gruppe. 
 
 
Die wichtigsten Termine während der Christmas Challenge 2021! 

Unter diesem Link findest Du unseren Christmas Challenge Event Kalender mit allen 
wichtigen Terminen! 
 
https://www.evendz.at/christmas-challenge/christmas-challenge-2021/christmas-
challenge-kalender/ 
 



 

   
  

 

 
   

 

 

 

Der Reinerlös der Christmas Challenge 2021 geht an… 

David aus Judenburg. David hatte nach der Geburt - er kam drei Monate zu früh auf 
die Welt - einen Sauerstoffmangel und ist seither schwerstbehindert (spastische 
Tetraparese). David sitzt von Kindheit an im Rollstuhl und benötigt zusätzlich zu seinen 
Mahlzeiten Nahrungsmittelergänzung und teure Homöopathie (David wiegt mit seinen 
knapp 20 Jahren lediglich 31 kg). Zusätzlich sind regelmäßige kostspielige 
Behandlungen im Ausland notwendig, die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. 
Die intensive Betreuung ihres Sohnes ist für seine Mutter ein 24 Stunden Job. Wir 
hoffen mit Eurer Hilfe und Eurem Einsatz einen möglichst hohen Spendenbetrag für 
unseren David auf die Beine stellen zu können! 
 
 
Wann kann ich meinen Beitrag überweisen? 

Die Kontonummer wird am 19.12.2021 im Rahmen der Ergebnispräsentation (via E-
Mail bzw. auf der Homepage www.evendz.at) bekannt gegeben. Wir ersuchen alle 
TeilnehmerInnen, ihren Beitrag dann bis spätestens 22.12.2021 zu überweisen! 
Warum? Na ganz klar, wir möchten natürlich am Heiligen Abend die definitive 
Spendensumme wissen und präsentieren! 
 
 
Du kennst noch jemanden, der noch dabei sein möchte? 

Kein Problem – die Anmeldung ist theoretisch bis zum letzten Tag möglich! Einfach 
einmalig anmelden und schon geht’s los mit der Ergebniseinmeldung! 
 
 
Du hast noch Fragen oder brauchst weitere Infos? 

Du erreichst uns am Besten unter office@evendz.at oder telefonisch unter 0676 4676 
908 (Uwe Zitzenbacher) – Achtung – das ist nicht die Telefonnummer für Ergebniseinmeldungen! 
 
 
Achja, und noch was ganz Wichtiges…. 

die unten angeführten Unternehmen und Veranstalter unterstützen uns großzügig mit 
Gutscheinen und Sachpreisen bei der Christmas Challenge 2021 – dafür wollen wir 
natürlich auch auf diesem Wege nochmals ganz herzlich DANKE sagen! 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Doris, Uwe und Gernot 
 
 


