Tutorial für Einhand-Dinghy‘s
1. Die App runterladen

2. App starten und registrieren bei I-Sail
Achtung: Die email-adresse die Ihr eingebt muss die selbe sein,
mit der Ihr Euch bei Manage2Sail registriert habt!
Nur so kann ich Euch in I-Sail für das Event einladen.

Hinweis: Es wäre toll, wenn die aeros ihre ger----@rsaero-kv.de dafür nutzen könnten!

Nutzt bitte Euren tatsächlichen Vor- und Nachnamen, keine Kürzel oder
Phantasienamen, sonst muss ich die alle ändern, um die Ranglisten zu erstellen.

3.App starten und für das nächste Event einrichten
Startbildschirm

Events anklicken
Wenn Ihr in Manag2Sail gemeldet habt, trage ich Euch mit
Eurer email als Teilnehmer in I-Sail ein. Jetzt seht Ihr erst
das Event, vorher nicht!

4.Das angezeigte Event öffnen
Per Email habt Ihr eine Einladung bekommen
hier steht das Passwort für das jeweilige Event drin.

5.Euer Name erscheint im Event
Da klickt Ihr bitte drauf, damit bestätigt Ihr
Eure Teilnahme.

6. So Ihr seit im Rennen
Auf der Home-Seite seht Ihr ab sofort
beim Start der App das nächste Event.
Achtet darauf, dass unten rechts der grüne
Haken gesetzt ist. (der geht weg wenn man drauf
klickt)

7. Start Tracking anklicken !!
Das ist natürlich vor dem Start das Wichtigste
Bitte unbedingt erst vor dem ins Wasser gehen
das Tracking starten und nicht schon einen Tag oder
mehr vorher.
Nachdem Ihr wieder an Land seit, unbedingt das
Tracking zeitnah wieder stoppen.

App.i-sail.com
Auf dieser Seite kann man sich alle Events ansehen. Hier werde ich nach dem Rennen die Tracks
zusammenführen und entsprechend die Startlinie und Tonnen einzeichen, wie wir gefahren sind.
Nun noch Wind und Windrichtung eintragen, wie ich es vor Ort gemessen haben. Danach rechnet
I-Sail das komplette Rennen aus. Man kann sich sogar detailiert Statistiken ansehen der einzelnen
Legs. Also Speed, Durchschnitt, gesegelte Stecke auf dem Leg, und natürlich die Platzierung auf
dem Leg.
Anmeldebildschirm:
mit der gleichen email und
Passwort anmelden, wie
in der app.

Startbildschirm
Über Datum könnt Ihr unsere Events hier suchen und ansehen.

