
Eine Tour auf „bewegte-kirche“ einstellen  

Vorbemerkungen 

Um eine Tour einzustellen, benötigen Sie im Wesentlichen drei Dinge:  

a) Eine GPX-Datei, erstellt mithilfe eines GPS Geräts, eines Smartphones oder eines Tourenplaners 

(komoot, outdooractive, …). Diese muss den Start- und Endpunkt und die konkrete Streckenführung be-

inhalten. Die einzelnen Orte (Kirchen, Kapellen, …) der Tour müssen dann innerhalb von „bewegte-

kirche“ eingefügt werden. 

b) Eine solche gpx-Datei können Sie erzeugen, indem Sie beim Radfahren Ihre Tour aufzeichnen. Das kön-

nen Sie tun mit einem gps-Gerät oder mit Ihrem Smartphone. Hilfreiche Apps dazu sind z.B. „komoot“ 

oder „outdooractive“. 

b) Texte und Beschreibungen zu den einzelnen Orte. 

c) Fotos zu den einzelnen Orten. 

1. Die Anmeldung 

Auf der Startseite von „bewegte-kirche“ befin-

det sich in der oberen rechten Ecke eine 

Schaltfläche anmelden. Ein Klick auf diese öff-

net das Anmeldeformular.  

Hier ist es möglich, sich mit seinen Anmelde-

daten anzumelden, oder sich Neu zu registrie-

ren.  

Die Registrierung ist kostenfrei und ohne gro-

ßen Aufwand durchführbar (Nutzernamen, 

den Sie selbst vergeben, Ihre Mail-Adresse 

und ein selbstgewähltes Kennwort). Nach er-

folgter Registrierung und Aktivierung über 

einen Link, der Ihnen an die angegebene Mail-

Adresse zugesandt wird, können Sie sich dann 

mit Ihrer Mail-Adresse und Ihrem Kennwort anmelden und gelangen in die Tourverwaltung. 

Hier finden sich Ihre Touren, die Möglichkeiten, eine neue Tour einzustellen und ihr Profil zu verwalten, wenn 

Sie das möchten. 



Bei den Angaben zur Tourübersicht gibt es Pflichtfelder mit Sternchen. Die Kilometer werden automatisch be-

rechnet, die Dauer und die Höhenmeter müssen Sie selbst eingeben. Die Höhenmeter finden Sie meistens bei 

den Angaben zu dem GPX-Track, den Sie hochgeladen haben. 

Der Schwierigkeitsgrad und die Schwierigkeitsbeschreibung können etwa Hinweise zu Steigungen und gefähr-

lichen Streckenabschnitten beinhalten. Ob eine Tour leicht (entspannt) mittel (anregend) oder schwer 

2. Das Fundament für eine neu Tour – das Hochladen der GPX-Datei 

Um eine neue Tour anzulegen, benötigt man in diesem 

Schritt die oben erwähnte GPX-Datei. Diese wählen Sie aus 

den Dateien auf ihrem Gerät aus. Wenn Sie an dieser 

Stelle Probleme mit der Datei haben, können Sie sich gerne 

an kontakt@bewegte-kirche.de wenden. Ein Klick auf Tour 

hochladen zeigt ihnen technische Hinweise zur Tour. 

 

Mit Klick auf Tour jetzt bearbeiten/anzeigen 

gelangen Sie auf die nächste Ansicht und können die 

Tourübersicht bearbeiten. 

3. Die Tourübersicht bearbeiten. 

mailto:kontakt@bewegte-kirche.de


(anspruchsvoll) ist, liegt natürlich im persönlichen Empfinden. Eine Charakterisierung hilft allerdings, die Tour 

vor dem Fahren einzuschätzen. Bei der Tourcharakteristik findet sich auch Platz für Hinweise wie etwa der die 

Streckenverhältnisse. 

Auch ein Foto als Titelbild der Tour sollten Sie einstellen, damit die Tour ein attraktives Erscheinungsbild auf 

dem Portal hat. Zu dem Foto geben Sie bitte auch einen Titel und den/die Fotografen/-in an. 

Diese Angaben sollten Sie dann speichern. 

Mit Klick auf den 

Stift öffnen Sie die-

ses Fenster und 

können in der fol-

genden Ansicht die 

Orte Ihrer Tour ein-

fügen. 

 

 

 

 

 

Mit den hier angebotenen Markern markieren Sie die Orte, die Sie bei Ihrer Tour angefahren haben. Das sind 

natürlich erst einmal Start und Ziel und die Kirchen (religiöse Orte). Aber auch für kulturell interessante Orte 

und andre Tipps sind Markierungen vorhanden, ebenso wie Hinweise auf gastronomische Möglichkeiten, 

öffentliche WCs, Rast– und Übernachtungsplätze sowie Aussichtspunkte. 

Sie ziehen das jeweilige Symbol mit der Maus an die Stelle der Wegstrecke, wo sie hin gehören, geben dem 

Ort einen Namen und speichern. Wenn sie alle Orte gesetzt haben, beenden Sie mit Klick auf fertig. 

Sie können diese Orte jederzeit ändern oder ergänzen. Der Klick auf den Stift öffnet Ihnen diese Möglichkeiten 

(s.o.). Hier können Sie auch die gpx-Datei einer geänderten Wegstrecke hochladen, wenn Sie die Strecke än-

dern wollen. 



Mit Klicken auf Ort 

bearbeiten öffnet sich 

das Fenster, wo Sie die 

Angaben zu dem Ort 

eintragen können. 

Auch Links zu weiter-

führenden Seiten (z.B. 

Wikipedia, Denkmal-

schutz, ...) können Sie 

hier einfügen. Diese 

Angaben speichern Sie 

wieder. 

Zu jedem Ort sollten 

Sie ein Foto einstellen, 

damit ein Besucher 

der Plattform einen 

möglichst guten und 

anregenden Eindruck zu dieser Tour erhält. Auch hier geben Sie bitte zu dem Foto einen Titel und den/die Fo-

tografen/-in an und beachten das Urheberrecht. 

Auch gibt es die Möglichkeit, noch Weiterführendes zu diesem Ort (Link zu einem Musikstück, informierende 

Texte zu einem Anliegen, das mit diesem Ort verbunden ist;…) als Anhang einzustellen (siehe z.B. beim Engel-

weg). 

Wenn Sie fertig sind und alles zur Tour eingestellt haben, können Sie wieder 

hier in die Liste Ihrer Touren springen und Ihre Tour veröffentlichen. 

Sie wird dann vom Administrator des Portals geprüft und freigeschaltet , so dass sie für alle Besucher des Por-

tals sichtbar ist. 

Durch Klicken auf die Felder dieser Navigationsflächen können Sie sich 

zwischen den einzelnen Orten der Tour und der Tourübersicht bewegen. 

Die einzelnen Orte bearbeiten 

Durch Klicken auf einen der von Ihnen gesetzten Orte auf der Karte gelangen Sie zu den Eingabemöglichkeiten  

für diesen Ort. 


