» Racemap

GPS Live-Tracking
mit Android und iPhone-App

WARUM?
●

Zuschauer und Betreuer behalten den
Wettkampf bequem im Auge

●

WIE?
Klick "Kommende Veranstaltungen",
wähle deinen Wettkampf

Als Teilnehmer kannst Du nachträglich
deinen Wettkampf analysieren

Anmeldung nur mit Vereinsname und Startnummer,
keine Registrierung notwendig

Fünf Minuten vor Start das
Tracking in Racemap starten und
Smartphone gut verstauen

HINWEISE
Live-Tracking schon vor Wettkampf testen. Im
Racemap-Event, für das du angemeldet bist, wird
bereits Live-Tracking unterstützt. Einfach
anmelden und ausprobieren damit es beim
Wettkampf gut funktioniert.
Smartphone GPS-Verbindung. Kontrolliere z.B.
in GPS-Statusanzeige oder ob du dich im LiveStream siehst. Im Ruhezustand baut das
Smartphone keine GPS-Verbindung auf.
Smartphone für Wettkampf gut verstauen. Die
Antenne darf nicht verdeckt sein z.B. am
Oberarm, in Trikottasche oder im RucksackDeckelfach.

Akkulaufzeit hängt vom Gerät (großer
Bildschirm bedingt hohen Akkuverbrauch), dem
Akku (Alter und Größe) und vom
Nutzungsverhalten ab.
 Lade Akku vor Live-Tracking vollständig
 Starte das Smartphone neu
 Beende alle unwichtigen Apps
 Beim Düsseldorfer Marathonrudern reicht in
der Regel die Akkulaufzeit.
Nach dem Event kannst du die Racemap-App
einfach deinstallieren.
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» Racemap

GPS Live Tracking
with Android and iPhone App

WHY?
●

Spectators keep track of the competition easily

●

Organizers overlook the action on the race
track

●

As an Athlete you can replay and analyse your
competition

HOW?
Click "Upcoming events", select your
event

Sign in with your (nick)-name and
your race number, no registration

Start Live-Tracking five minutes
befor start and stow smartphone
properly

NOTES
Test Live-Tracking befor Competition. The
Racemap event you are signed in already
supports live tracking. Just sign in and test live
tracking, so it works well during the competition.
Stable GPS-Connection. Check GPS connection
in settings or your flag appears in the live stream.
In idle state the smartphone does not set up a
GPS connection.
Stow Smartphone properly. The antenna of
your tracking device must be uncoverd e.g. at the
upper arm, in a tricot pocket, backpack lid pocket.

Battery Life depends on your device (large
screen due to high battery consumption), the
battery (age and size) and your usage behavior.
 Charge your phone completely
 Restart your phone
 Stop all apps you do not necessarily need
 Use an external battery or powerbank for
long events
After the event you can easily remove
Racemap » App from your Smartphone.

Learn more racemap.de · Contact: info@racemap.de · Racemap on facebook.com/racemap

