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Seltec Run 3

Laufsport-Auswertungsprogramm
Die Nummer 1 unter den Lauf-Auswertungsprogrammen. Niemals
zuvor war die Auswertung von Läufen so komfortabel, einfach
und schnell zu erlernen, wie mit der neuen Laufsoftware.

Seltec Run 3 wurde auf Basis neuester Softwarestandards völlig neu
entwickelt und vereint moderne Technik mit jahrzehntelanger Erfahrung.
Als Teil des Track & Field nutzt Run 3 exakt die selben Konzepte, bleibt
aber weiterhin eigenständig. Die Verwaltungen Ihrer Laufwettkämpfe
entspricht deshalb in weiten Teilen der Ihrer Stadionveranstaltungen.
Um den Besonderheiten von Laufwettkämpfen gerecht zu werden,
wurde die Software an vielen Stellen verbessert und um viele Details
erweitert. Dadurch ist eine effizente und einfache Auswertung möglich.
Gleichzeitig ist die Software extrem einfach zu erlernen.
Run ist die perfekte Lösung für folgende Wettkämpfe:
- Straßen- und Volksläufe
- Cross- und Bergläufe
- Triathlon und andere Ausdauersportarten
Obwohl Run eine lokal zu installierende Software ist, bietet Run 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.
Zahlreiche Funktionen, wie z.B. die Meldegeld-Verwaltung oder der
Meldedialog wurden an die Bedürfnisse von Laufveranstaltungen
angepasst und optimiert.
Darüber hinaus bietet die Software eine einfache und schnelle
Möglichkeit Einlauf- und Zeitmesslisten manuel oder per Excel zu
erfassen. Die beliebte Stoppuhr-Funktion wurde ebenfalls implementiert,
um die Ergebnisse auch in Echtzeit zu erfassen. Dabei wurde die
Stoppuhr um viele Funktionen erweitert, die bislang nur in
professionellen Zeitmesssystemen zu finden waren.
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.
Run kann auch in Zukunft unabhängig von Track & Field lizensiert
werden.
*) Verlangt eine kompatible Stammdatenverwaltung
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