Bordairrace LIVETRACKING
Liebe Athletinnen und Athleten,
wie Ihr schon mitbekommen habt, funktioniert das Livetracking mit dem Tracker von
Livetrack24 nur bedingt oder gar nicht. Nach mehrmaliger Rücksprache mit dem
Betreiber werden keine neuen Geräte mehr angeschafft. Grund dafür ist es, dass
immer mehr Paragleiter auf das Handy mit App umsteigen und die Nachfrage immer
weniger wird.
Wir haben in den letzten Wochen mehrere Livetrackingsysteme getestet, um
Verbesserungen zu finden. Die gute Nachricht, wir arbeiten intensiv an einem
eigenen Livetrackingsystem, dass nächstes Jahr zum Einsatz kommen sollte. Aber
bis dahin wollen wir den Zusehern, aber auch den Athleten ein einigermaßen gutes
Livetracking anbieten. Wir haben Livetrack24 und Airtribune mit Handy-Apps
getestet.
Bei Airtribune gibt es derzeit einige Probleme mit der Software und ist für 33 Std.
Rennen noch nicht geeignet.
Livetrack24 funktioniert derzeit mit Apps besser.
Wir haben uns entschieden, beim nächsten Bewerb am Dachstein erstmalig auf
Handy - Apps umzusteigen – auch aufgrund dessen, dass vor einigen Tagen die
Roaming Gebühr gefallen ist.
Wir bitten nun alle Athleten, sich die App für das jeweilige Handy runter zu laden und
sich bei Livetrack24 zu registrieren.
http://www.livetrack24.com/login

Handy- Apps:
 App für das IPhone: Seeyou Recorder App
(diese App lässt sich am einfachsten mit Livetrack24 verbinden und bleibt
beim Landen nicht automatisch stehen)
http://www.naviter.com/products/seeyou-recorder/
 App für Android: TTLiveTrack24
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tony.ttlivetrack24v2
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Nach der Anmeldung bei Livetrack24 bitte auf den Bewerb zu gehen, um sich dort für
das Bordairrace Livetracking zu registrieren:
http://www.livetrack24.com/events/Dachstein/register/de
Wir empfehlen einen Zusatz Akku, der mindestens eine Leistung von
13.000mAh hat, um die 33 Std. durchzuhalten, wenn keine Lademöglichkeiten
gegeben sind. Es sind auch mehrere kleine Zusatz-Akkus möglich.
Für alle Athleten, die noch keinen externen Akku haben, eine kleine
Entscheidungshilfe: Bei unseren internen Tests haben wir verschiedene
Powerbanks getestet > unser Favorit ist der Anker PowerCore 13000mAh,
zu bestellen unter:
https://www.amazon.de/dp/B00Z9UY65G/ref=pe_3044161_189395811_TE_dp_1
Wir freuen uns schon auf den kommenden Bewerb und hoffen, dass mit dieser
Entscheidung viele Zuseher vor dem Computer mitfiebern und uns Athleten mit
Spannung bis zur letzte Minute folgen.
Die Regel – wann das Livetracking eingeschalten sein muss, erfolgt beim Briefing !!
Bis dahin, sportliche Grüße
Euer Bordairrace -Veranstaltungsteam
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