Liebe Pilotinnen und Piloten, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Deutschen
Streckenflugmeisterschaft!

Am 20.04.2022 ist der neue DHV-XC online gegangen: https://de.dhv-xc.de/flights
Mit diesem Datum ist ein Einreichen von Flügen nur auf dieser neuen Plattform möglich. Hier
gibt es auch die Tagesflugliste, Flüge im Detail und alle Wertungen inklusive der bekannten
Vereinswertungen. Flüge anschauen (read only) kann man sich bis zum 15.09.2022 auch
noch im alten Leonardo: https://de.dhv-xc.de/leonardo/
Um den neuen DHV-XC zu nutzen, sind einige wenige Aktionen von eurer Seite notwendig,
die im Folgenden beschrieben werden. Alles weitere dazu und vieles zu den neuen
Funktionen ist in den FAQ’s beschrieben: https://de.dhv-xc.de/info/faq
Auf dieser Seite lässt sich auch das Feedbacktool aktivieren.
1. Das Anmelden im neuen DHV-XC erfolgt mit euren Logindaten aus dem alten LeonardoXC (Benutzername und Passwort) oder für neue Teilnehmer über „Registrieren“. Jeder, auch
wer bereits den XC mit dem Serviceportal verknüpft hatte, muss seine Verknüpfung nach
dem ersten Login aktualisieren. Achtung: Eine Teilnahme an den Wertungen zur Deutschen
Streckenflugmeisterschaft ist nur DHV-Mitgliedern möglich. Diese Mitgliedschaft muss
zwingend über die Verknüpfung mit dem DHV-Serviceportal verifiziert werden. Wer sich „nur“
im DHV-XC anmeldet, der kann Flüge einreichen, die zwar veröffentlicht, aber nicht gewertet
werden.
Hier die Anmeldeschritte für Piloten, die bereits den alten XC genutzt haben, im
Einzelnen:
- Die Logindaten (Benutzername und Kennwort) des alten DHV-XC und des DHVServiceportals bereithalten.
- Oben rechts auf „Anmelden“ klicken
- Benutzername und Kennwort des alten XC eingeben (falls das Kennwort vergessen
wurde, auf „Kennwort vergessen“ klicken und eure E-Mails checken) und „Login“
klicken
- In einem neuen Fenster wird die Frage nach der Verknüpfung mit dem Serviceportal
gestellt, hier „Ja“ wählen
- Benutzername und Kennwort vom DHV-Serviceportal eingeben (falls das Kennwort
vergessen wurde, die „Kennwort vergessen“-Funktion des Serviceportals nutzen)
- Mit „Ok“ bestätigen
Achtung: Alle Einträge, die zum Testen in der Betaversion passiert sind (etwa Anmelden,
Verknüpfen mit dem Serviceportal, eingereichte Flüge), sind im offiziellen neuen DHV-XC
nicht mehr vorhanden!
2. Unter „Mein XC“ (ganz oben rechts) findet Ihr das neue Hauptbedienelement des DHVXC. Bitte überprüft, sobald ihr eingeloggt seid, die Angaben im Piloten- und Benutzerprofil.
Hier sind zwei Dinge wichtig: Erstens müsst ihr, wenn ihr Flugaufzeichnungsgeräte mit
automatischer Uploadfunktion verwendet, unter „Benutzer“ ein Upload-Kennwort vergeben
(und das auch in eurem Gerät entsprechend ändern). Dieses unterscheidet sich zukünftig
von euren Zugangsdaten im DHV-XC und/oder Serviceportal. Diese neue Praxis zweier
unterschiedlicher Passwörter ist aus Gründen des Datenschutzes notwendig. Zweitens könnt
ihr euch entscheiden, ob die Daten eurer Flüge zwecks Teilnahme am WorldXC an die FAI
weitergegeben werden.

3. Unter "Meine Geräteprofile" (zu finden unter „Mein XC“ oben rechts) müsst ihr euer
verwendetes Fluggerät anlegen. Das können auch mehrere sein. Einfach auf "Neues
Geräteprofil“ klicken, die geforderten Angaben machen bzw. aus einer Liste auswählen und
zum Schluss „Speichern“ nicht vergessen.
4. Meine Fluguploads (zu finden unter „Mein XC“ oben rechts): Hier könnt ihr Flüge
hochladen. Außerdem sind hier eure Flüge gespeichert, solange ein Flug nicht veröffentlicht
ist. In diesem Bereich könnt ihr eure Flüge vor der Veröffentlichung bearbeiten. Flüge, die
z.B. wegen einer Luftraumverletzung einen Luftraumkommentar des Piloten oder eine
Freigabe durch den Auswerter benötigen (markiert mit „P“ für Pilotenaktion bzw. „A“ für
Auswerteraktion erforderlich), werden euch hier angezeigt. Bereits in den Fluglisten
veröffentlichte Flüge müssen zum Bearbeiten wieder in den Upload-Bereich zurückgeholt
werden (oranger Button „Flug bearbeiten“ auf der Flugdetailseite).
Achtung: Flüge in eurem Upload-Bereich werden nach 14 Tagen automatisch gelöscht, hier
kann also kein persönliches Flugbuch angelegt werden.
5. Es werden in der Zukunft vermehrt Informationen nur für eingeloggte Teilnehmer
(Teilnehmer ist ein Pilot mit mindestens einem eingereichten Flug) bzw. DHV-Mitglieder zur
Verfügung stehen. Beispiele: In den Flugdetailseiten ist das Höhenbarogramm nur für
Teilnehmer sichtbar, ein Filtern nach Pilotennamen wird nicht angeboten, wenn man nicht
eingeloggt ist.
6. Die alten „Favoriten“ aus dem Leonardo (also URL’s, die per Link zu von euch angelegten
Filterlisten weiter leiten) müssen im neuen DHV-XC neu gesetzt werden. Für die alten
Favoriten gibt es keine Funktionsgarantie, außerdem ist für das alte Leonardo spätestens am
15. September 2022 Schluss.
Einen Filter mit einer entsprechenden URL zu speichern, ist sehr einfach:
- Filterparameter auf der Hauptseite über „Filter bearbeiten“ auswählen und mit „Filter
anwenden“ aktivieren.
- Über „Filter kopieren“ auf der Hauptseite wird die URL des Filters in eure Zwischenablage
kopiert (oder ihr macht das mit der von euch bevorzugten Kopierfunktion)
7. Flüge in Deutschland werden nur noch von zugelassenen oder in der DHVGeländedatenbank aufgeführten offiziellen Startplätzen gewertet. Flüge, die von
unbekannten bzw. nicht zugelassenen Startplätzen gestartet werden, bekommen einen
entsprechenden Hinweis (als Luftraumverletzung) angezeigt und werden nicht gewertet. Es
kann in der Anfangszeit vorkommen, dass bestimmte Startplätze (UL-Schleppgelände,
Segelflugplätze mit Mischbetrieb, einige Schleppgelände) noch nicht als zugelassen gelistet
sind. Das tragen die Auswerter nach (und schieben den betroffenenFlug in eine Wertung),
sobald ein Flug von einem solchen Gelände gestartet veröffentlicht wird.
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