feelRace Kurzanleitung - Wer startet wo?
Mit feelRace werden alle Wettkämpfe Deines Vereins verwaltet und angezeigt. Du kannst jederzeit
nachsehen, wer bei welchen Wettkämpfen am Start ist. Vor dem Wettkampf werden die Athleten in
den Starterlisten angezeigt, nach dem Wettkampf können die Wettkampfergebnisse in den
Ranglisten nachgesehen werden, siehe Bild:

Unter der Rubrik "Vereine / Gruppen" findest Du die Wettkampfliste, die speziell Dein Verein erstellt
hat. Sie enthält alle für den Verein relevanten Wettkämpfe, z.B. Ligawettkämpfe,
Vereinsmeisterschaften, Jugend/Kinder-Wettkämpfe etc. Die Wettkampfliste erleichtert Dir das
Eintragen Deiner Teilnahme am Wettkampf, indem Du auf das kleine gelbe Pluszeichen klickst,
welches sich ganz rechts in der Zeile des Wettkampfs befindet, siehe Bild:
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Mit dem Klick auf das kleine gelbe Pluszeichen gelangst Du in die Rubrik "Meine Wettkämpfe - Neuer
Wettkampf" und trägst dort Deine geplante Zielzeit für den gewählten Wettkampf ein. Falls Du Deine
Startnummer schon weißt, kannst Du sie dort ebenfalls eintragen, musst Du aber nicht:

Beim Klicken des Buttons "Wettkampf eintragen!" wirst Du gefragt, ob Du bereits Mitglied bei
feelRace bist (siehe Bild unten). Falls nicht, werden einige Angaben zu Deiner Person abgefragt, so
dass Du in den Wettkampflisten korrekt mit Deinem Namen angezeigt wirst. Deine eMail-Adresse
wird für den Registrierungsvorgang benötigt (sie wird weder öffentlich angezeigt, noch an Dritte
weitergeleitet). Per eMail erhältst Du jeden Freitag die WETTKAMPFINFORMATION für das
Wochenende, immer dann wenn Vereinskollegen von Dir am Wochenende am Start sind
(abschaltbar wenn gewünscht).

Beim Klicken des Buttons "Registrieren & Wettkampf eintragen!" wird Deine erfolgreiche
Registrierung und Dein Wettkampfeintrag von vorhin bestätigt. Du bist nun Mitglied bei feelRace. Du
erhältst in wenigen Minuten Dein Passwort per eMail zugesandt. Dieses Passwort benötigst Du zum
Einloggen bei feelRace:
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eMail-Adresse und Passwort eingeben:

Nachdem Du Dich eingeloggt hast, wirst Du gefragt, was Du tun möchtest: Du kannst z.B. weitere
Wettkämpfe eintragen, Deinen Wettkampf von vorhin ändern, Dein Ergebnis nach dem Wettkampf
eintragen usw., siehe Bild:
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Wenn Du oben auf Deinen Namen "Lara Croft" klickst, gelangst Du zu Deiner eigenen Seite, die alle
Deine Wettkämpfe auflistet, siehe Bild:

Klickst Du im obigen Bild auf "Frankfurt City Triathlon VM", wechselst Du zum Vereinswettkampf und
alle Teilnehmer dieses Wettkampfs werden angezeigt, siehe Bild:

In diesen Wettkampflisten des Vereins werden die Teilnehmer vor dem Wettkampf alphabetisch
nach Vornamen gelistet, nach dem Wettkampf ist die Reihenfolge entsprechend des erreichten
Wettkampfergebnisses, d.h. der Sieger steht ganz oben auf dem ersten Platz.
Anders ist es bei den Ranglisten. Dort finden sich die Athleten ganz oben, die ihrer ZielzeitPrognose am nächsten kamen. Hier geht es also nicht darum besonders schnell zu sein, sondern
wie gut Du Dich einzuschätzen weißt.
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feelRace bietet weitere nützliche Funktionen, z.B. kannst Du ausgewählten Mitgliedern folgen, oder
Du kannst einen Gruß in den Wettkampf eines Mitglieds eintragen, siehe Bild:

Folgst Du mehreren Personen, sieht Deine eigene Wettkampfseite so aus:

Das "Folgen" kannst Du Dir wie ein Lesezeichen vorstellen. Einfach auf die Person bzw.
Lesezeichen klicken und Du springst zur Wettkampfseite dieser Person. Du kannst insgesamt 16
Personen folgen.

feelRace wünscht Dir viel Erfolg bei Deinen Wettkämpfen!
__________________________________________
Mai 15, 2012 - feelRace.com
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