
Die ersten Schritte sind nur einmalig durchzuführen. 

1. Kostenlose App auf dein Smartphone laden. 

 

2. App öffnen 
 
3. Registrierung ist nicht unbedingt nötig und kann übersprungen werden  

4. Oder Konto anlegen um später auf der RaceQs-Webseite  
auf die eigenen GPS-Tracks zuzugreifen 

 

5. Auf dem Startbildschirm neues Boot anlegen bzw. 
von vorher angelegten Booten eins auswählen 

 

 
 

6. In AUTO SHUTOFF kann man einstellen, wann der 
Tracker je nach Batteriestatus, 
Geschwindigkeitsüberschreitung (z.B. mit dem 
Fahrrad auf dem Weg nach Hause) oder nach 
Aufnahmezeit) automatisch aufhören soll 

7. ROLL, PITCH und YAW auf „Off“ lassen/stellen.  
Das spart Batterielaufzeit 

8. Jetzt ist die App bereit zum Tracken - Easypeasy!! 
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Dann in die Einstellungen gehen 

GPS-Tracker-App und Replay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsapps.raceqs&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5nc2FwcHMucmFjZXFzIl0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsapps.raceqs&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5nc2FwcHMucmFjZXFzIl0
https://itunes.apple.com/us/app/raceqs/id605844662?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://raceqs.com
https://itunes.apple.com/us/app/raceqs/id605844662?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


Ein Regatta mitzutracken ist wirklich einfach. 
 

1. Um den Tracker zu starten einfach auf den dicken 
weißen Punkt klicken 

ODER 

über PRESET START den Startzeitpunkt 
vorprogrammieren. z.b. nächsten Mittwoch 18:00 
Uhr 

(Die LIVE STREAMING Funktion ganz oben kann man getrost auf 
„Off“ lassen, es sei denn wir wollen den Greifswalder 
Mittwochsregatta Fans irgendwann ganz neue Möglichkeiten bieten.) 

 

2. Dass der Tracker läuft, sieht man an dem roten 
Punkt oben rechts. Die App läuft auch im 
Hintergrund, also Bildschirm ausschalten, Handy 
weg legen und auf die Regatta konzentrieren. ;-) 

3. Nach der Regatta auf den roten Punkt klicken und 
auf SAVE & UPLOAD klicken. Mehr nicht. Fertig. 
Ende. Der Rest geht automatisch. 

 

4. Über das Hauptmenü über TRACKS kann man 
seine eigenen aufgezeichneten Tracks ansehen, im 
Nachhinein hochladen oder löschen.  
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Mittwochsregatta Replays ansehen

Das Replay von einer Regatta mit allen 
Booten kann man am besten auf einem 
großen Bildschirm ansehen. 

Für die Greifswalder Mittwochsregatta 
Serie gibt es eine eigene RaceQs-
Seite, auf der alle Replays abrufbar 
sind. Dort habe ich das Regattagebiet 
festgelegt und deshalb werden alle, die 
in dieser Gegend mit der RaceQs-App 
segeln automatisch zu dem Regatta-
Replay hinzugefügt. 

Die Bahnmarken habe ich schon in das Regattagebiet „gelegt“, man muss dann nur noch den Kurs 
definieren und schon hat man ein ganz ansehnliches Replay von der Regatta, in das man viele 
grafischen Details anzeigen und vergleichen lassen kann: SOG, VMG, Abstand zwischen zwei Booten, 
Anzahl der Manöver, und viele andere Analyse-Werkzeuge und Spielerein. 

Die Replays sind auf der Webseite für die Mittwochsregatta und auf BoddenRacer.com verlinkt.

!  von !3 3

http://BoddenRacer.com

