FAQ Skatenight
1 Was kann die App?




Die App beinhaltet Informationen zur Skatenight, Termine, Touren, News, etc.
Während einer Skatenight kannst den Zug auf einer Karte sehen.
Wenn Du angemeldet bist kannst Du Dich mit Freunden verbinden und euch während der
Skatenight auf Karte beobachten.

2 Welches Smartphone brauche ich für die App?
Die Skatenight ist für folgende Systeme erhältlich:




iPhone
Android
WindowsPhone 8.1

3 Muss ich mich anmelden und kostet es etwas?
Du musst Dich nicht anmelden, dann kannst Du allerdings nicht alle Features nutzen. Das Anmelden ist
natürlich kostenlos.
Wenn Du Dich nicht anmeldest kannst Du Folgendes mit der App machen:




Informiere Dich über Termine, Regeln, Touren und der App der Skatenight
Erhalte News auf der Startseite
Wenn eine Skatenight läuft, kannst Du den Zug auf einer Karte beobachten

4 Was kann ich wenn ich mich Anmelde?
Wenn Du dich anmeldest kannst Du dich zusätzlich mit deinen Freunden in der App verbinden und ihr
könnt euch während einer Skatenight auf der Karte beobachten. Ihr könnt in einer Tabelle sehen wie
weit ihr voneinander entfernt seid.

5 Wie kann ich mich anmelden?
Wenn Du die App startest siehst Du eine Login Maske mit Benutzername und Passwort. Wenn Du Dich
das erste Mal anmelden möchtest, tue Folgendes:
1. Trage Deinen gewünschten Benutzernamen und Passwort ein
2. Drücke dann Register
3. Wenn Dein Benutzername noch frei war und Du ein Passwort eingegeben hast ist die
Registrierung abgeschlossen und Du wirst automatisch eingeloggt.
4. Fertig. 
Wenn Du schon einen Benutzernamen hast, kannst du Dich so Anmelden:
1. Trage Deinen Benutzernamen und dein Passwort ein.
2. Drücke dann Anmelden.
3. Fertig. 

6 Wie kann ich mich mit meinen Freunden verbinden?
Wenn Du Dich in der App angemeldet hast und deine Freunde auch, könnt ihr euch miteinander
verbinden. Nach dem Du Dich eingeloggt hast wechsle auf die Freunde Seite. Dort siehst Du eine
Übersicht aller Freunde mit denen Du dich schon verbunden hast.
Hinter dem Namen der Freunde steht ein Button mit einem „-„ oder optional noch ein Button mit „+“.
Mit dem „-„-Button kannst du dich von dem Freund in der App trennen. Wenn ein „+“-Button hinter
einem Freund steht, ist dies eine Freundesanfrage. Wenn Du den „+“-Button drückst nimmst Du die
Anfrage an und Du bist mit deinem Freund verbunden.
Auf der unteren Seite kannst Du die Freundesseite wechseln. Auf der Seite hinzufügen kannst Du eine
Anfrage an einen Freund senden. Du musst dazu nur den Benutzernamen deines Freundes eintragen
und „Freund hinzufügen“ drücken. Dein Freund muss dann noch mit „+“-Button in seiner Liste die
Anfrage bestätigen. Solange dein Freund die Anfrage nicht bestätigt hat steht hinter seinem Name in
Deiner Liste „(Einladung offen)“. Mit dem „-„-Button kannst Du die Anfrage wieder zurückziehen.

7 Ich habe mich mit Freunden verbunden, was nun?
Wenn Du dich mit Freunden verbunden hast kannst Du sie während einer Skatenight auf der Karte
beobachten, oder in der Tabelle schauen wie weit ihr voneinander entfernt seid und wo ihr euch im
Zug befindet. Dafür muss euer Freund allerdings das Tracking aktiviert haben.
Dies findest Du auf den beiden letzten Seiten im Freundesbereich.

8 Können mich andere Nutzer außer meine Freunde in der App
sehen?
Nein. Nur deine Freunde bekommen deine Position angezeigt und auch nur dann, wenn ihr euch
korrekt verbunden habt, und Du dein Tracking aktiviert hast.

9 Sehen mich meine Freunde zu jeder Zeit?
Nein. Das Tracking ist nur an Tagen der Skatenight an. Und dann auch nur in einem bestimmten
Zeitfenster. Wenn Du selber das Tracking ausschaltest können deine Freunde dich auch nicht sehen.

