
Mainova Frankfurt Marathon Tracking & Event App  
Live-Tracking via GPS & mobiler Datenverbindung  
 
Zusammen mit unserem Titelsponsor, der Mainova AG, präsentieren wir euch die brandneue 
Mainova Frankfurt Marathon Tracking & Event App. Beim 37. Mainova Frankfurt Marathon am 28. 
Oktober 2018 haben deine Familie und Freunde erstmalig die Möglichkeit, deine Position und den 
erwarteten Zeitpunkt des Zieleinlaufs über die neue App LIVE zu verfolgen. 
 
Deine Vorteile:  

• Deine Familie und Freunde können während des Rennens deine Position und den erwarteten 
Zeitpunkt des Zieleinlaufs live über unseren Online-Ergebnisdienst oder direkt in der App 
verfolgen.  

• Auf der Strecke kannst du deine Zwischenzeiten und deine erwartete Zeit des Zieleinlaufs LIVE in 
der App einsehen.  

• Durch die Nutzung von GPS-Daten wird deine reale Position dargestellt und nicht nur vom letzten 
Zeitmesspunkt hochgerechnet.  

• Timing und Tracking in einem Tool zusammenfasst.  
 
So funktioniert es:  

• Aktiviere die mobile Datenverbindung in deinem vollständig aufgeladenen Smartphone.  

• Starte die App, wähle "My race" und logge dich mit deiner RegistrationID (z.B. FM:Q61K) und 
deinem Nachnamen (z.B. Mokros) ein. Deine RegistrationID erhältst du vor dem Event per E-Mail 
zugesandt. 

• Wähle die Einstellungen deiner Privatsphäre.  

• Teile deinen Freunden und deiner Familie mit, dass sie die App kostenlos herunterladen können, 
um dir zu folgen.  

• Starte kurz vor dem Wettkampf das Tracking und stoppe es, sobald du das Ziel erreicht hast.  
 
Weitere Informationen:  

• An diesem Icon  können deine Freunde und Familie innerhalb der Ergebnislisten im Web auf 
der Karte und den Ergebnisseiten sehen, dass du deine GPS-Position mit ihnen teilst.  

• Wenn du die App nicht nutzt, das Tracking nicht aktiviert ist oder deine Einstellung der 
Privatsphäre eingeschränkt ist, wird deine Position auf den öffentlichen Ergebnisseiten anhand 
der Zwischenzeiten berechnet. Wenn die App jedoch genutzt wird, ist ein genaueres Tracking 
möglich.  

• Um die Genauigkeit des Trackings zu erhöhen, empfehlen wir dir dein Smartphone am Arm zu 
tragen. Die Antenne sollte möglichst nicht verdeckt sein. 

• Voraussetzungen sind GPS-Abdeckung, Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes sowie Aktivierung der 
mobilen Daten.  

• Die Tracking & Event App funktioniert auf Apple iPhone ab iOS 10 und auf Android ab 4.4.  
 
Zusätzliche Informationen für Staffelläufer:  

• Staffelteilnehmer können sich über Ihren Nachnamen und der RegistrationID der Staffel 
anmelden. 

• Wähle deinen Namen aus der Liste der Staffelteilnehmer nachdem du dich anmeldest. 

• Stoppt und startet das Tracking bitte bei jeder Übergabe in der Wechselzone. 
 
 
 
 
 
 



 
Wie kannst du die App nutzen?  
Lade die Mainova Frankfurt Marathon Tracking & Event App in den entsprechenden Stores herunter:  
 

   

       
 
 
Screenshots:  

  
 
 
Weitere Informationen zur App: https://www.frankfurt-marathon.com/App 
 
mika:timing GmbH * 51465 Bergisch Gladbach * Germany * www.mikatiming.de  
 

http://bit.ly/FFMApp2018Android
https://www.frankfurt-marathon.com/App
http://bit.ly/FFMApp2018iOS

