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Seltec Track & Field 3
Leichtathletik-Auswertungsprogramm
Die Nummer 1 unter den Wettkampfprogrammen. Niemals zuvor
war Wettkampfauswertung so komfortabel, einfach und schnell
zu erlernen, wie mit der neuen Wettkampfsoftware.

Seltec Track & Field 3 wurde auf Basis modernster Softwarestandards
völlig neu entwickelt und vereint moderne Technik mit jahrzehntelanger
Erfahrung. Angelehnt an die Arbeitsweise der Vorgängerversionen
wurden in der neuen Wettkampfsoftware etliche Detailverbesserungen
realisiert, um die Arbeitsabläufe noch einmal deutlich zu beschleunigen.
Besonders hoher Wert wurde auf eine einfache und schnelle Bedienung
gelegt. Anwender der Vorversionen werden sich in der neuen Software
schnell zurecht finden und auch für neue Anwender ist die Software
einfach zu erlernen.
Track & Field ist die perfekte Lösung für die folgenden Wettkämpfe:
-

Einzelwettkämpfe und Mehrkämpfe
Team-DM und DMM
Cup-Wettkämpfe

Darüber hinaus wird die Software in Zukunft auch optionale Module für
Kinderleichtathletik und Spezialwettkämpfe beinhalten, um Ihnen
Zukunftssicherheit zu bieten, die kein anderes Programm bieten kann.
Obwohl Track & Field eine lokal zu installierende Software ist, bietet
Track & Field bei bestehender Internetverbindung auch den
automatisierten Zugriff auf zahlreiche Online-Services an. So haben Sie
zum Beispiel direkten Zugriff auf neueste Updates, können jederzeit die
aktuellsten Regeln und Regeländerungen herunterladen, greifen immer
auf die aktuellsten Athletenstammdaten Ihres Landesverbands zu und
können auf Knopfdruck Online-Meldungen einlesen und Live-Ergebnisse
anbieten.
Die Wettkampfeinrichtung kann schneller als je zuvor sowohl
automatisch aus LA.net oder mit dem neuen Assistenten erfolgen.
Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit alle Einstellungen manuell
vorzunehmen. Neben den Standardwertungen und den alternativen
Wertungen fanden nun auch die freien Wertungen Einzug in Track &
Field, welche vorher nur aus Run bekannt waren.
Wie in der Vergangenheit können Sie sowohl mit Standard-Bewerben
und Klassen arbeiten, als auch völlig freie Definitionen vornehmen.
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Durch das neue Netzwerkkonzept erhalten Sie automatisch eine 100%ige
Ausfallsicherheit ab dem 2. Rechner im Netzwerk. Zudem ermöglicht das
neue Netzwerksystem eine automatische Benachrichtigung über das
Netzwerk, sobald ein Bewerb abgeschlossen ist.
Etliche Automatismen und Hilfsfunktionen ermöglichen Ihnen ein
deutlich schnelleres und fehlerfreies Arbeiten, als in der Vergangenheit.
Insbesonders neue administrative Funktionen reduzieren den Zeitbedarf
in der Vorbereitung enorm und entlasten alle Mitarbeiter im
Wettkampfbüro.
Auch bei den Ausgabemöglichkeiten bieten wir Ihnen nun völlig neue
Funktionen, die Ihnen das Leben deutlich erleichtern werden. So können
sämtliche Druckausgaben nun direkt aus der Software heraus als PDF
ausgegeben werden. Zudem ermöglicht die Software eine direkte
Vorschau, sowie zahlreiche Einstellungen für die Druckausgabe.
Der neue Layout Editor ermöglicht es Ihnen Stellplatzkarten, Urkunden
und Startnummern individuell und komfortabel zu gestalten und bietet
deutlich mehr gestalterische Möglichkeiten als in der Vergangenheit.
Zusätzlich wurde die Bedienung deutlich einfacher und auch unerfahrene
Benutzer erhalten nun Zugriff auf sämtliche Leistungsmerkmale von
Track & Field
Zeitmessung und Infielderfassung
Wie in der Vergangenheit auch bieten wir ein jeweils eigenes
Softwaremodul für die automatische Zeitmessungsanbindung bzw. für
die Infieldeingabe von technischen Bewerben. Durch das neue
Netzwerkkonzept kann für die Vernetzung nun auch WLAN verwendet
werden. Dies ermöglicht die Verwendung dieser Module auch bei kleinen
Wettkämpfen.
Stellplatzmanager
Das beliebte Zusatztool Stellplatzmanager ist nun Teil der Software und
ermöglicht die einfache und schnelle Erfassung der Stellplatzkarten per
Bar-Code-Leser oder Kamera direkt am Stellplatz.
Live-Ergebnisse
Niemals zuvor war das Anbieten von Live-Ergebnissen für Ihren
Wettkampf so einfach wie mit Track & Field. Alles was Sie dafür
benötigen ist ein Internetzugang im Wettkampfbüro. Die Live-Ergebnisse
erscheinen automatisch auf unserem Leichtathletikportal und können
zudem in Ihre eigene Homepage eingebunden und angepasst werden.
Die Live-Internet-Steuerung selbst funktioniert auf Knopfdruck direkt aus
der Software heraus. Durch das hochoptimierte Kommunikationsmodell,
welches die auszutauschenden Daten auf ein Minimum reduziert, kommt
als Internetzugang auch ein Mobilfunkzugang in Frage.
Neugierig geworden? Dann laden Sie sich einfach die Demoversion von
unserer Homepage herunter und erlernen Sie per Schulungsvideo die
wichtigsten Funktionen oder besuchen Sie eine unserer Schulungen.
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