
 

 

Außenlandemeldungen (4.0) 

Auch wenn wir zum Jenacup 2016 möchten, dass alle Teilnehmer möglichst sicher als Ab-

schluss der Tagesaufgabe wieder auf dem Flugplatz Jena-Schöngleina landen, wollen oder 

müssen wir etwas zum Thema Außenlandungen oder Außenlandemeldungen sagen. 

Wir verwenden erstmals keine „schnöde“ Tafel oder keine Block, sondern setzen auf die Web-

basierte Lösung lowcrop.aero. Diese besteht aus der entsprechenden Web-Seite für unseren 

Wettbewerb unter  

 http://lowcrop.aero/jenacup2016  

und der dazu passenden Anwendung (App) für iOS und Android. Im Apple-App-Store sieht das 

dann so aus, wenn man danach sucht: 

Bemerkung: ja, die Anwendung kostet etwas Geld (0,99€ 

im Apple-App-Store). Aber die Nutzung der Anwendung 

unterstützt den Entwickler, macht euch das Leben einfa-

cher und ihr könnt diese Anwendung für alle Wettbewer-

be, die lowcrop.aero nutzen, verwenden.   

 

 

 

Eigentlich muss keiner Angst vor so einem „modernen“ System haben, denn es ist ganz 

einfach zu nutzen. Wer die Außenlandungen ganz konventionell abgeben will, kann wie 

gewohnt bei uns anrufen und wir erfassen dann die Daten. Probiert dieses System aber 

einfach mal aus, wenn ihr die technischen Möglichkeiten dazu habt. Wir hoffen, dass sich 

diese Plattform auch für andere Wettbewerbe etabliert. 
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Wenn die Web-Seite von lowcrop.aero aufgerufen wird, muss man sich zuerst anmelden. Das 

sieht so aus: 

 

Natürlich geht das auch auf Deutsch (der Browser für die Beispiele ist im Normalfall auf Eng-

lisch eingestellt), wenn man Deutsch als Standard-Sprache im Browser hat oder die Deutsche 

Sprache in der Anwendung auswählt: 

 

Andere Sprachen (z.B. Tschechisch) sind auch verfügbar. 

Ihr bekommt (oder habt mit der Anmeldung bekommen) ein Login für lowcrop.aero. Wie man 

der Maske ansieht, muss man das Wettbewerbskennzeichen und das Passwort eingeben (Be-

merkung: nicht euer Wettbewerbskennzeichen auf dem Flugzeug, sondern dasjenige, mit dem 

ihr im Wettbewerb fliegt (also z.B. HEX und nicht EX)). 
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Die gleichen Daten müssen in der Anwendung einmalig pro Wettbewerb als Login konfiguriert 

werden. Das sieht dann so aus: 
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Nach der Anmeldung im Web/auf der Web-Seite kann eine Außenlandemeldung abgegeben 

werden: 

 

Wie man sieht, müssen die Landezeit, die Koordinaten, die Anzahl Wendepunkte und ein Sta-

tus angegeben werden. Über den Status, den ihr selber pflegen könnt, wissen wir, ob eure 

Rückholer unterwegs sind und ob ihr wieder da seid.  

Ganz wichtig: eure Rückholer sollen sich auf alle Fälle vor der Abfahrt bei uns melden, so 

dass wir den Status prüfen können. Im Zweifelsfall setzen wir den Status für euch. Wenn 

ihr euer IGC-File schon hochgeladen habt, meldet euch trotzdem bei uns, wenn ihr wieder 

da seid! 
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Viel einfacher geht das natürlich mit der Anwendung: 

 

Die meisten Daten, insbesondere die Koordinaten, werden automatisch bereitgestellt. 

Das Ergebnis der erfolgten Außenlandemeldung kann man dann im Web sehen. Das gilt für 

euch und auch eure Helfer, wenn diese sich anmelden.  
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Ihr findet hier die Koordinaten in verschiedenen Darstellungen (so wie ihr sie z.B. für euer Na-

vigations-System gerade benötigt) oder gleich als QR-Code zur Übernahme. Auch ein Verweis 

auf Google-Maps als QR-Code findet ihr hier. Auch eine Web-Beschreibung lässt sich abrufen. 

Wenn ihr die Außenlandemeldung bearbeitet, könnt ihr oder eure Helfer insbesondere den 

Status der Rückholung pflegen: 

 

Meldet ihr euch bei uns, machen wir das ansonsten auch. 

In der Auswertung und Wettbewerbsleitung bekommen wir immer aktuell eine Liste aller Au-

ßenlandemeldungen. Das sieht dann so aus: 

 

Die Liste aller Außenlandemeldungen zeigen wir auch in verschiedener Form, z.B. als Ticker 

auf unseren Web-Seiten des Wettbewerbes (Home-Page, Strepla-Ergebnisse) dar.  

Die Daten aus den Außenlandungen übernehmen wir aktuell immer auch in die Wertung. Na-

türlich sollte das für euch kein Grund sein, schon das IGC-File über die Strepla-Seite, wie auf 

dem Aufgabenzettel angegeben, hochzuladen. Das ist genauer und schneller, als die vorläufi-

gen Daten aus der Außenlandung zu nutzen. Natürlich wissen wir, dass dies nur möglich ist, 

wenn ihr auch online gehen könnt. 

Wenn kein Internet verfügbar ist, könnt ihr natürlich weder das IGC-File hochladen, noch 

könnt ihr die Außenlandemeldung online abgeben. Ruft eure Helfer oder die Wettbe-

werbsleitung an, und dann wird das sozusagen lokal erledigt.  

Wir wollen aber, dass alle Außenlandemeldungen in lowcrop.aero erfasst sind, damit wir vor al-

lem über den Status sicherstellen können, dass keiner vergessen wird! 

Bei Fragen meldet ihr euch bitte einfach in der Auswertung! 

 


