Neue Funktionen beim Regattamanager manage2sail
Seit dem Seglertag 2015 bietet der Deutsche Segler-Verband seinen Mitgliedsvereinen mit
manage2sail eine webbasierte Meldeplattform und als Auswertungsprogramm an. Die werbefreie
Software bietet alles aus einer Hand, von der Meldung bis zu den Ergebnissen im Internet, und sie steht
allen Vereinen und Klassenvereinigungen zur Verfügung. Während der Saison 2016 wurde das Angebot
des Regattamanagers weiter optimiert.
Die Neuerungen im Überblick:
 Integration des manage2sail-Regattakalenders in die DSV-Webseite
 Online-Check-In
 Online Noticeboard
 Länderspezifische Webseiten
Integration des manage2sail-Regattalenders in die DSV-Webseite
Die über manage2sail verwalteten Regatten können bereits jetzt auch über die DSV-Webseite
aufgerufen werden. Zu finden ist der Regattakalender auf www.dsv.org unter „Terminen“ über die
Registerkarte „Regatta“. Beim Klick auf die einzelne Veranstaltung erfolgt die automatische
Weiterleitung zur Detailübersicht der Regatta auf der manage2sail-Webseite und zur
Meldemöglichkeit über den Button „Segler Login – zur Veranstaltung melden“.
Neues Payment-Modul
Neuer Service für Vereine: Meldegeld und Entgelte für Zusatzleistungen wie Übernachtungen,
Essensmarken und Merchandising können dank Payment-Schnittstelle jetzt auch per Lastschrift bzw.
EC-Kartenzahlung eingefordert werden. Dafür werden bei Bedarf Kartenterminals zu besonderen
Konditionen zur Verfügung gestellt.
Online-Check-In
Um bei Großveranstaltungen lange Wartezeiten beim Einchecken zu vermeiden, wurde das Angebot
von manage2sail um einen Online-Check-In erweitert. Über diesen kann bequem gemeldet und
jederzeit der Status abgefragt und ergänzt werden, so dass im Idealfall vor dem Start nur noch ein
kurzer Besuch im Regattabüro notwendig ist.
Online-Noticeboard
Ab sofort steht ein neues Online-Noticeboard zur Verfügung, das Seglern durch mehr Transparenz bei
Aushängen, Protokollen, Ergebnissen und Juryhearings bei der Nachkontrolle ihrer Regatten hilft. So
werden im Noticeboard neben dem Zeitplan alle Aushänge erfasst und können ausgedruckt und
veröffentlicht werden. Zudem ermöglicht es die unkomplizierte Beantragung von Crew- und
Equipmenttausch sowie die Erfassung von Regel 42. Auch Juryverhandlungen werden unterstützt und
die Ergebnisse veröffentlicht.
Länderspezifische Manage2sail-Webseiten
Zur besseren Übersicht über die von manage2sail verwalteten Veranstaltungen werden derzeit neue
Landeswebseiten erstellt. Während bei www.manage2sail.com weiterhin sämtliche Veranstaltungen
aller Länder aufgeführt sind, zeigen die länderspezifischen Webseiten wie www.manage2sail.de
künftig ausschließlich die nationalen Regatten. Der genaue Startzeitpunkt der Länderseiten steht
aktuell noch nicht fest und wird rechtzeitig über die internationale Webseite bekannt gegeben.
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Schulungen
Auch im Winterhalbjahr 2016/2017 finden wieder Schulungen zu manage2sail statt. In Planung sind
Veranstaltungen in Hamburg, Berlin, München und Düsseldorf. Die genauen Termine werden
rechtzeitig auf www.manage2sail.com veröffentlicht (Anmeldungen zu den Schulungen bitte über die
Webseite vornehmen). Bei Bedarf können ggf. zusätzliche Termine in einzelnen Regionen realisiert
werden – sprechen Sie uns hierzu gerne an! Aktuelle Fragen rund um die Software können jederzeit
über das manage2sail-Forum gestellt werden.
manage2sail wird international
2016 haben ausgewählte Vereine in der Schweiz und in Dänemark den Regattamanager getestet. Mit
gutem Erfolg: Die Seglerverbände Swiss Sailing und Dansk Seijlunion haben sich entschlossen, das
Programm ab dem kommenden Jahr als Verbandssoftware zu etablieren. Weiteres Interesse besteht
bei den nationalen Verbänden Norwegens, Frankreichs, Österreichs und Hollands.
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