Infoblatt WhatsApp- Hafenmeldung
Beim 24-Stunden-Segeln 2021 müssen aufgrund der Nutzung von Trackern keine
Häfen mehr angelaufen werden.
Wer jedoch in den Genuß des sog. Hafenbonus kommen will (pro Hafen nur einmal),
muß seinen Hafenanlauf auch umgehend dokumentieren.
Als Nachweis dienen zwei Whatsapp-Meldungen an die Wettfahrtleitung, eine davon
mit einem Foto des mit Vor- und Achterleine(n) vertäuten Bootes und eine mit den
Geo- (Positions-) Daten.
Beides in einer WhattsApp zu senden, ist unseres Wissens leider nicht möglich.
Wichtig:
Im Text sind jeweils der Hafen und der Schiffsname zu nennen.
Bei der WhatsApp Meldung ist nachzuprüfen, ob die Position auch korrekt gezeigt
wird. Andernfalls muss abgewartet werden, bis die Position den richtigen Ort
aufzeigt. Hafenmeldungen mit falscher Position werden nicht gewertet.
WhatsApp-Meldung:
Bei der Anmeldung im Wettfahrtbüro muss die Handynummer des Smartphones, das
für das Schiff die Meldung abgibt, registriert werden.
Bitte darauf achten, dass für dieses Handy eine Lademöglichkeit unterwegs besteht.
(12V USB-Adapter oder normales 230V Ladegerät und 12V / 230V Konverter oder
ein USB-Powerpack).
Was Sie vorher 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 Übernahme der Position durch die WhatsApp-App erlauben,
3. die Smartphone-Nummer der Regattaleitung

0049 177 2683778
für den WhatsApp-Empfang der 24-Stunden-Regattaleitung in ihre SmartphoneKontakte aufnehmen,
4. WhatsApp starten und CHATS (unten rechts den grünen Knopf) drücken und die
gespeicherte Nummer auswählen.
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.
Bei der Abgabe der Positionsmeldung sollte die Genauigkeit der Position 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.
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.
Es wird sichergestellt, dass keine anderen Regattateilnehmer die Meldungen
erhalten.

