Livescoring – FAQ‘s
Ab der neuen Saison ﬁnden alle Spieler der 1. und 2. Bundesliga einen Link und einen
individuellen Zugangscode auf ihrer Scorekarte. Sobald die Spieler sich über ihr eigenes Smartphone angemeldet haben, wird ihnen das Turnier und ihre Spielergruppe
angezeigt. Nachdem die Ergebnisse eingegeben und gespeichert wurden,
können alle unter www.deutschegolﬂiga.de/livescoring mitﬁebern.

Liebe Spielerinnen und Spieler,
liebe Kapitäninnen und Kapitäne,
liebe Trainerinnen und Trainer,

TIPP: Sobald Ihr die Scorekarte in Euren Händen haltet, bitte sofort den
Link für das Livescoring-System aufrufen!

Livescoring von der Landesliga bis zur Bundesliga bei der KRAMSKI Deutschen Golf
Liga presented by Audi? Tausende Menschen daheim und auf dem Platz könnten in
der Zukunft quasi live mitﬁebern, was auf jedem Loch bei „seiner“ Mannschaft gerade
passiert. Damit dieser digitale Traum real werden kann, werden Sie, liebe Spielerinnen
und Spieler der 1. und 2. Bundesliga gebeten, als „Pioniere“ dieses Projektes Ihr privates
Smartphone für diesen Zweck einzusetzen.
Wir haben bei den Deutschen Lochspielmeisterschaften bereits erste Erfahrungen gemacht. Es hat hier und da noch gehakt, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.

Nur gemeinsam mit Ihnen können
wir es schaffen, dass die Idee von
einem durchgängigen Livescoring
in allen Ligen umsetzbar ist und es
uns so gelingt, noch mehr Interesse
für unseren Sport zu wecken!

Wie viel Datenvolumen benötigt das Livescoring für die Eingabe der Ergebnisse?
Eine ständige Übermittlung der Ergebnisse entspricht ca. einer halben Sekunde eines
YouTubes-Videos, das Ihr Euch anschaut. Also, das System ist datensparend und Ihr müsst
auch nach der Runde nicht auf Surf-Spaß verzichten ;-)
Tipp: „Nicht stören“-Modus einschalten!
Ist der „Nicht stören“-Modus aktiviert, werden eingehende Benachrichtigungen zwar empfangen, allerdings bleibt das Smartphone stumm. Das
Display wird nicht hell, es ertönen keine Töne und die Vibration ist deaktiviert. Ihr könnt Eure Runde somit in Ruhe spielen.
IOS: Den Modus ﬁndet Ihr unter Einstellungen > Nicht stören. Bei der Option „Stumm“
könnt Ihr zwischen „Immer“ und „Nur im Sperrzustand“ wählen. Entscheidet Euch am
besten für „Immer“, hier ist das Handy im „Nicht stören“-Modus komplett stumm geschaltet und ist auch bei der Benutzung stumm.
Android: Den Modus ﬁndet Ihr unter Einstellungen > Töne und Vibration > Nicht stören.
Akku leer!?
Einer für alle – Alle für einen! Genau unter diesem Motto ist das
neue Livescoring programmiert. Ein Spieler gibt die Ergebnisse der
gesamten Spielergruppe im Livescoring-System ein. Ist der HandyAkku auf einmal leer, kann der nächste Spieler sich einfach einloggen und die Ergebnisse auf seinem Smartphone weiter eintragen.
Warum ist Livescoring wichtig?
Nicht nur Eure Eltern, Geschwister, Freunde oder Clubmitglieder möchten wissen, wie
Ihr oder Euer Team steht, sondern auch Eure Trainer und Kapitäne! Mit dem Livescoring
wissen diese und auch Ihr, auf welcher Position Ihr Euch gerade beﬁndet!
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