DMSB | SMARTPHONE-APP

DMSB-APP BIETET
NEUE FUNKTIONEN
Aktuelle News, neue Dokumente oder Videos – mit der
neuesten Version der DMSB-App sind Motorsportler
schneller informiert als je zuvor. Denn man kann sich zum
Beispiel alle News und Reglementänderungen per PushNachricht schicken lassen. Die kostenlose Anwendung hat
eine Reihe weiterer praktischer Funktionen. Sie steht für
Apple iOS und Android zur Verfügung und ist in den
entsprechenden App-Stores verfügbar.

Sicherer Login per QRCode auf mein.dmsb.de
Die neueste Version der DMSBApp bietet eine praktische Funktion z.B. für alle Sportwarte, die
sich in diesen Tagen für ein
Schulungsangebot der DMSB
Academy anmelden möchten:
den Login auf mein.dmsb.de
per QR-Code. Dazu muss man
lediglich einmal seine Daten
in der DMSB-App speichern
– entweder direkt beim
Start der App oder nachträglich unter Profil –> Webanmeldung.
Wenn man dann als eingeloggter User
auf dem Startbildschirm der App den
Button QR-Login anklickt, wird sogleich
die Kamera des Mobiltelefons gestartet.
So kann direkt auf dem Computer der
QR-Code eingescannt werden, der auf
der Startseite des Lizenznehmerportals
angezeigt wird. In der Ansicht für mobile
Endgeräte wird der QR-Code übrigens
nicht dargestellt. Der Login am Computer

erfolgt per QR-Code dann automatisch,
schnell und sicher ohne die Eingabe von
DMSB-Lizenznummer und Passwort.

DMSB-Startzulassung für
Rennen in Deutschland
Außerdem kann per Smartphone eine
DMSB-Startzulassung (DSZ) gelöst werden. Die DSZ kostet 15,00 Euro und berechtigt zum Start bei Wettbewerben im
Einflussbereich des DMSB in Deutschland. Auch ausländische Fahrer können
mit der DSZ in Deutschland an den Start
gehen. Der Start deutscher Fahrer im Ausland ist – unabhängig vom Veranstalter
– mit der DMSB-Startzulassung jedoch
nicht möglich. Wer diese Möglichkeit
nutzen möchte, erhält mit dem VideoTutorial 4.2 „DMSB-Startzulassung via
DMSB-App“ eine ausführliche Hilfestellung. Der Film, der auf www.dmsb.tv –>
Verschiedenes –> Tutorials zur Verfügung
steht, führt Schritt für Schritt durch die
entsprechenden Funktionen der App.

Feedback zur DMSB-App
Ab sofort können User dem DMSB-Team
direkt ein Feedback zur App geben. Im
Bereich Profil gibt es dazu neuerdings die
Möglichkeit, ganz einfach Verbesserungsvorschläge und -wünsche an die Entwickler zu mailen.
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