
 
Dein                                          NFC-Armband 
Dank des grünen Bandes weiß die sportstation2 
immer, wer gerade läuft! Durch das Sammeln 
von Sternen oder die Teilnahme an Sportstation 
Turnieren kannst du das bronzene, silberne oder 
sogar goldene Band gewinnen!

Wenn du dein Band im 
Hauptmenü einscannst, kannst 
du dein Profil sehen.

Die sportstation Connect App
Mit der ID auf deinem Armband kannst du dich mit der 
Sportstation Connect App verbinden, die viele coole 

Funktionen bietet!

Schau dir Statistiken zu deinen 
Läufen an! Finde heraus, wie viele 
Läufe du bisher gelaufen bist oder 
was deine beste Zeit im 30m Sprint 
ist.

Verbinde dich per 
Bluetooth mit einem 
Klick mit deiner 
Sportstation, um die 
Live-Rangliste 
anzusehen. So kannst 
du dir in Ruhe deine 
Ergebnisse anschauen, 
während die anderen 
weiter laufen.

freigeschalteten Accessoires an.

Passe deinen 
Avatar nach 

deinen 
Wünschen 

mit den 
durch das 
Leveln auf 

der 

Unsere Kontaktdaten

the sportstation GmbH
wap@sportstation2.de
thesportstation.com

shop.sportstation2.de

Lade dir hier die App runter!



Finde heraus, was du alles mit der                                
                                  machen kannst! 
Hier siehst du den 
Megadribbler-Parcours: Sensor

Rechts NFC 
Leser

 Die
              im Detail!

Sensor
Links

Sensor
Vorne

1. Scanne dein 
persönliches 
Armband vor jedem 
Lauf mit dem                              
Leser, um deine 
Bestzeiten zu 
speichern und 
Sterne zu 
sammeln!

2. Die                                  trackt 
deine Bewegung in 3 Richtungen. 
Bei jeder Überquerung ertönt ein 
🔊Piepton🔊 und deine 
Zwischenzeit wird genommen!

3. Mit jedem Level 
kommt eine Reihe 
Hütchen dazu. So 
können auch Anfänger 
sofort durchstarten!

4. Nach deinem 
Lauf siehst du im 
Gerät die 
Auswertung: Für 
jeden Lauf gibt es 1 
bis 5 ⭐Sterne⭐! 

START! ZIEL!

Level 0

Level 1

Level 2

NFC 

Level 3

Wie gut ist dein Rhythmusgefühl? Bei Paesen geht es darum, 
auf dem Hinweg die gleiche Zeit wie auf dem Rückweg zu 
laufen - egal ob schnell oder langsam!

Beim Synchronsprinten seid ihr ein Team! Ihr müsst Gas 
geben, aber trotzdem möglichst gleich schnell sein - je größer 
der Abstand, desto größer die Strafzeit!! Hier ist Arthur ein 
bisschen zu schnell gelaufen.

Die sportstation2 bietet über 50 Spiele, die alleine, zu 
zweit oder in Teams mit einem oder sogar mehreren 

verbundenen Geräten ausgetragen werden! 

Nicht immer gewinnt der Schnellste!
  Je nach Spiel musst du ein präzises Zeitgefühl beweisen, geschickt  

sein, Ausdauer zeigen oder Alles geben! Hier ein paar Beispiele:


