Für den Regattasegler: Start2Win hilft beim optimalen Start
Neue Lösungen für ein altes Problem: Der perfekte Regattastart
nosedowncomputing hat Start2Win entwickelt und eingeführt. Die Android™ App hilft dem
Regattasegler optimal zu starten. Die Antwort auf die immer gleiche Frage „wie komme ich zur
richtigen Zeit mit optimaler Geschwindigkeit über die Startlinie“ ist diese App:
Start2Win hilft dem Segler beim Abschätzen: Wann komme ich an der Startlinie an? Bin ich zu früh
oder zu spät an der Startlinie und wenn ja wie viel?
Start2Win gibt die wichtigsten Informationen mit der neuen “Audio Vario 2 Start” Logik akustisch
aus. Bei Tageslicht schlecht ablesbare Displays spielen keine Rolle.
Zuerst fährt man in der Vorstartphase Startboot und Starttonne ab und übernimmt deren
Koordinaten. Auf der Google Map zeichnet Start2Win die Startlinie und die eigene aktuelle Position
ein. Der CountDown Timer wird mit der Startzeit synchronisiert.
„Abschätzen“: Aus Geschwindigkeit und Richtung wird berechnet, wann die Startlinie erreicht bzw.
überfahren wird. Daraus wiederum wird berechnet, ob die Startlinie voraussichtlich vor, bei, oder
nach dem Startschuss erreicht wird.
Der Segler kann damit entscheiden, wie er sein Boot steuert, um die Startlinie zum optimalen
Zeitpunkt zu erreichen.
„Ansagen“: Da der Segler die Augen für die Bootsführung und die anderen Boote braucht, gibt die
„Audio Vario 2 Start” Logik die wichtigsten Informationen akustisch aus. Das Verfahren ist dem aus
dem Segel- und Gleitschirmfliegen bekannten Variometer nachempfunden. Was dort die Information
über Steigen oder Sinken ist, entspricht für den Segler in der Vorstartphase dem zu frühen oder zu
späten Eintreffen an der Startlinie.
Der Segler kann seine Starttaktik dank Unterstützung beim Abschätzen und Ansagen optimieren. Auf
keinen Fall darf durch diese Anwendung das korrekte seemannschaftliche Verhalten gefährdet
werden.
Wir wünschen einen erfolgreichen Start zum Gewinn!
*********************
nosedowncomputing, ein junges Team von Seglern entwickelt Segel-Apps für Segler. Entwickelt wird
für Android™ Smartphones und Android™ Tabletts
*********************
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Variometer: http://de.wikipedia.org/wiki/Variometer
Android™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc.

