Anleitung Livetracking Skylines
Skylines eignet sich nur für Android-Smartphones. Wer ein iPhone besitzt, muss sich bei www.livetrack24.com registrieren und dann dort den
Live Tracking Key von Skylines eintragen. Damit werden die Live Tracking Daten an Skylines geschickt.
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Webseite https://www.skylines.aero/ aufrufen.
Rechts oben auf „Anmelden“ klicken. Dann auf „Noch kein
Konto“ klicken (1).
Sich mit der E-Mailadresse, dem Vor- und Nachnamen sowie einem selbstgewählten Passwort registrieren (2).
Auf „Registrieren“ klicken (3).
Danach erscheint die Meldung, dass man sich nun einloggen
kann (4).
Rechts oben auf „Anmelden“ klicken und sich dann mit EMailadresse und Passwort anmelden.
Bei der Schaltfläche „Anmelden“ erschein nun Vor- und Nachname (5).
Auf „Vor- und Nachname“ klicken, dann auf „Einstellungen“ klicken. Somit erscheint ein neues Fenster, wo das eigene Profil,
das Passwort, der Verein und die Livetrackingeinstellungen verändert werden können (6).
Auf Verein klicken, dann „Paradeltaclub URI“ wählen und auf
„ändern klicken. Damit kannst du unter „Live“ oben in der Navigation der Webseite nach dem Club suchen und auch sehen,
dass du Mitglied des „Paradeltaclub URI“ bist. Gleichzeitig siehst
du auch alle anderen Mitglieder.
Auf „Live Tracking klicken“. Dann deinen Live Tracking Key auf
einen Zettel aufschreiben. Diesen Key muss man nach der Installation der App von Skylines auf dem Smartphone in den Einstellungen der App eingeben. Damit ist sichergestellt, dass die
Positionsdaten vom Smartphone auf den Server bei Skylines geschickt werden und dein Track dann auf der Webseite von Skylines sichtbar ist.
Nun ist die Registrierung abgeschlossen. Im nächsten Schritt
muss man die App SkyLines Tracker auf dem Smartphone installieren

Skylines App installieren

a)

Im App Store mit „Skylines aero“ suchen. Folgende App auswählen.

b)

App „SkyLines Tracker“ installieren und unter den Einstellungen
den Live Tracking Key eintragen.
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c)

Dann den Livetracker auf dem Smartphone starten (Häkchen
setzen) und schon bist du auf https://www.skylines.aero/tracking/ sichbar.
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