WhatsApp Meldungen
In Abänderung zu den Punkten, die in den Regatten bis 2018 als Nachweis z.B. in WhatsApp zu
fotografieren sind und von denen eine Position zu melden ist, muss in 2020 generell der Briefkasten
oder der Briefschlitz des Hafenmeisterbüros als Nachweis aufgesucht werden. Die Stelle des
Hafenmeisterbüros ist in den Hafenplänen per Pfeil markiert.
Bei der WhatsApp Meldung ist nachzuprüfen, ob die Position in der Positionsmeldung auch wirklich an
der Stelle des Hafenbüros gezeigt wird. Andernfalls muss abgewartet werden, bis die Position den
richtigen Ort aufzeigt, um dann erneut eine Positionsmeldung mit Schiffsnamen abzugeben.
Hafenmeldungen mit falscher Position werden nicht gewertet.
WhatsApp-Meldung:
Bei der Anmeldung müssen die Telefonnummer Ihrer (bis zu drei) Smartphones, die für das Schiff die
Meldung abgeben können, registriert werden.
Bitte achten Sie darauf, daß für Ihr/e Smartphone/s aufgeladen sind bzw. an Bord aufgeladen werden
können.
Was Sie tun müssen, um eine WhatsApp-Nachricht an uns zu senden ist:
1. Die WhatsApp-App aus Ihrem App-Store installieren falls noch nicht geschehen
2. die spezielle Smartphone-Nummer der Regattaleitung

0049 xxxxxxx wird noch mitgeteilt !
für den WhatsApp-Empfang der 24-Stunden-Wettfahrtleitung in ihre Smartphone-Kontakte
aufnehmen,
3. WhatsApp starten und CHATS
gespeicherte Nummer auswählen.

(unten rechts den grünen Knopf) drücken und unsere

Vor dem ersten Senden sollte das Smartphone ca. 5-15 Minuten eingeschaltet sein und dabei freie
Sicht zum GPS-Satelliten haben (nicht im Haus oder Schiff, nicht dicht neben Häusern oder Bäumen,
sondern möglichst große freie Himmelssicht. Zur Sicherheit in Plastikfolie stecken).
Bei der Abgabe der Positionsmeldung sollte die Genauigkeit der Positionsmeldung kleiner 5m
betragen. Dazu das Handy mit dem GPS bereits beim Einlaufen in den Hafen einschalten, damit das
GPS genügend Zeit hat, den sogenannten Fix zu empfangen. Wie genau die Position ist, ist auf der
WhatsApp Absendequittung abzulesen.
Auch muss man selbstverständlich die Übernahme der Position durch die WhatsApp-App erlauben.
Während der Wettfahrt
Nach dem Festmachen ist der Hafenmeiserbüro-Briefkasten aufzusuchen und vor diesem sind
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WhatsApp's an die Regattaleitung abzuschicken, die eine mit dem Foto des Briefkastens als Anhang
und eine zweite mit der Briefkasten-Position (Geodaten) im Anhang. Beides in einer WhattsApp zu
senden ist nicht möglich. Dazu muss der App das Zugriffsrecht zum GPS möglich sein.
Wichtig: Im Text sind jeweils der Hafen, das Kürzel und der Schiffsname zu nennen.

Nach dem Absenden erscheint hinter dem Textfeld ein OK-Haken, der das Absenden der Nachricht
bestätigt. Ein 2. Haken bestätigt den Empfang bei der Regattaleitung.

So sehen beispielsweise
die beiden Meldungen
auf unserem RegattaSmartphone aus, wenn
sie angekommen sind.

Sie besteht aus zwei
Nachrichten.
Das erste ist ein Bild des
Briefkastens oder des
Einwurfschlitzes am
Hafenmeisterbüro.

Die bei den meisten
Tarifen ab 15.6. 2018
weggefallenen
Roaminggebühren helfen
bei dieser Lösung.
Außerdem kann ab und
zu auch eine WLAN
Verbindung möglich sein.

Das zweite ist eine
Standortmeldung mit
dem Ortsnamen und
dem Schiffsnamen als
Texteingabe.

Ein Foto mit dem Handy machen
und bei WhatsApp als Bild
verschicken ist wohl allen
geläufig.

KUDDEL aus Laboe

So sieht es aus, wenn man ein
Foto macht und mit Text
versendet.
(Bitte keine Postbriefkästen
sondern HafenmeisterBriefkästen oder -schlitze).
Im Textfeld bitte den
Schiffsnamen und den Hafen
eintragen

Anders ist es mit dem Standort.
Da gibt es in WhatsApp eine
Büroklammer

und wenn man darauf drückt,
öffnet sich eine grafische
Auswahl unter anderen der
Standort

Natürlich
muss man vorher das GPS
einschalten und die Übernahme
der Position in gewissen Apps
erlauben.

Wenn die Nachricht mit dem Ort
(nachts bitte den Blitz aktivieren,
sonst ist auf dem Foto wenig zu
erkennen) und auch hier im
Textfeld dem Schiffsnamen
eintragen, kommt die Nachricht
wie links gezeigt auf dem
Regattahandy (Nummer siehe
oben) an und Ihnen wird auch
angezeigt, dass sie angekommen
ist.

