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Anleitung 
Verknüpfung von ZWIFT mit ZwiftPower und dem Team FkU 
 

Schritt 1 - Vorbereitung zur Verknüpfung ZWIFT ↔ ZwiftPower 

Melde Dich bitte über Deinen Browser unter https://my.zwift.com, an und gehe über den 
Menüpunkt „Settings" zu „Connections" auf Deine Verbindungsseite. 

Scrolle nach unten und klicke unter dem ZwiftPower-Logo auf "OPT-IN". Das bedeutet, dass 
Du damit einverstanden bist, Deine Eventergebnisse und die Eckdaten Deines ZWIFT-
Profils auf ZwiftPower zu veröffentlichen (im Beispiel steht „OPT-OUT“, da bei mir die 
Datenübergabe schon eingerichtet ist). 

 

runterscrollen … 

https://my.zwift.com/


  

Optional: Du kannst hier auch die Verbindung zwischen ZWIFT und Strava erledigen. Dazu wieder 
nach oben scrollen, bei Strava auf „Connect“ klicken und den Anweisungen folgen. 

 

Schritt 2 – Registrierung und Anmeldung auf ZwiftPower  

Öffne die Website https://zwiftpower.com und klicke rechts oben auf den Pfeil und dann auf 
„Register“. 

 

 

Akzeptiere die Benutzervereinbarung, fülle das Benutzerregistrierungsformular aus und 
klicke auf senden.  

Sobald Du registriert bist, klicke auf das ZwiftPower-Logo in der oberen linken Ecke, um zur 
Startseite zurückzukehren. Klicke dann erneut auf den Pfeil rechts oben, gib dann deine 
Login-Daten ein und wähle diesmal entsprechend „Login“. 

 

Schritt 3 - Verknüpfung ZWIFT mit ZwiftPower  

Sobald Du eingeloggt bist, klicke bitte in der Menüleiste auf „Connect". 

Jetzt verbinden wir ZWIFT mit ZwiftPower. Damit ZwiftPower überhaupt weiß, welcher User 
du in ZWIFT bist, muss die ZWIFT-ID verknüpft werden. In ZwiftPower siehst du jetzt eine 
Eingabemaske, in der die ZWIFT-ID einzutragen ist. 

 

https://zwiftpower.com/


 

Wie finde ich die ZWIFT-ID? Hierzu gibt es verschiedene Herangehensweisen. Eine 
Herangehensweise findest du hier https://zwiftblog.com/find-zwift-id/. Ich durchlaufe hier mal 
die ganz offizielle(n) Lösung(en):  

 

Variante 1: In der Liste mit dem grünen Querbalken unten einfach deinen Zwift-Namen 
suchen (Search Feld rechts) und auf „This is me!“ klicken. Du kannst dich hier aber nur 
finden, wenn du bereits >250km auf ZWIFT absolviert hast. 

Variante 2: Du schaust auf Deinem PC in den Stammdaten von ZWIFT nach. 
Typischerweise unter „Dokumente/Zwift/cp“. Die dort im Namen des Ordners hinterlegte 5- 
oder 6-stellige Zahl ist Deine ZWIFT-ID. In unten gezeigten Beispiel „123456“. 

 

Variante 1 

https://zwiftblog.com/find-zwift-id/


 

 

Variante 3: Du nutzt den Webservice 
http://www.virtualonlinecycling.com/p/ZWIFTid.html?m=1 

Diese Lösung sollte vor allen Dingen für OS-Nutzer am besten funktionieren. Aber Achtung! 
Hier wird das echte Passwort zu ZWIFT übertragen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, 
ob er sein Passwort hier eingeben möchte – zumindest sollte ein vorübergehendes 
Passwort genutzt werden.  

Variante 4: Öffne https://my.ZWIFT.com und gehe mit der Maus auf das Auswahlfeld 
„Download" einer beliebigen Aktivität und mache einen Rechtsklick. Im folgenden Dialog 
bitte "Adresse des Links kopieren" auswählen und in irgendein Textprogramm  
oder ähnliches einfügen. Das könnte dann so aussehen:  

https://s3-fit-prd-uswest2-zwift.s3.amazonaws.com/prod/123456/b46c6e87-
389103988608968384 

Deine ZWIFT-ID entspricht dem markierten Eintrag. 

 

Nach der Eingabe der ZWIFT-ID wird eine 4-stellige Zahl geniert z.B. 4321 

Öffne parallel ZWIFT auf dem Rechner (geht auch mit der Companion App), öffne dein Profil 
zum Editieren und trage diese 4-stellige Zahl ohne Leerzeichen hinter deinem Nachnamen 
ein (kann nachher wieder gelöscht werden) und „Speichern“ klicken. 

 

http://www.virtualonlinecycling.com/p/ZWIFTid.html?m=1
https://my.zwift.com/


 

 

Jetzt wieder zu ZwiftPower wechseln und erneut auf „Connect my account“ klicken. 

Jetzt sollte ein Fenster erscheinen und die erfolgreiche Verknüpfung signalisieren (Text mit 
grünem Hintergrund). 

Nun wieder auf ZWIFT wechseln, die 4-stellige Zahl hinter deinem Namen löschen und 
wieder speichern. 

Etwas umständlich … aber jetzt hast du es fast geschafft. 

 

Schritt 4 – Datenzugang gewähren von ZwiftPower auf ZWIFT 

Gehe in ZwiftPower auf „Profile“, dann „Settings“ und setze nach Durchsicht der Erklärungen 
entsprechende Häkchen. Jetzt noch einmal „Agree“ oder „Update“ klicken … nur ein letzter 
Schritt. 

Weiter unten kannst du bei Bedarf noch ZwiftPower mit Strava verbinden. 

 



Schritt 5 – Jetzt dem Team Freundeskreis Uphill (FkU) beitreten 

Klicke bitte im Menü auf "Teams". Dann gebe in der Suche rechts "Freundeskreis Uphill" ein. 
Klicke auf den Teamnamen. Es erscheint eine Übersicht zum Team. Klicke oben rechts auf 
"Join FkU" (grüne Schaltfläche). Endlich fertig … viel Spaß beim ZWIFTen! 

 

 

 

 
https://www.team-fku.info/ 

https://www.team-fku.info/

