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Hier werden Informationen zu LA.Net 2 veröﬀentlicht, die Ihnen den Umgang mit dem System
erleichtern sollen.
Dabei soll diese Plattform nicht als Einbahnstraße verstanden werden, sondern Sie, als die Nutzer
des Systems sind eingeladen, hier mitzuwirken.
Unsere Sicht auf unser Programm, mit dem wir uns seit über 2 Jahren Tag für Tag beschäftigen ist
naturgemäß eine andere, als Ihre. Wenn Ihnen also Formulierungen als ungenau erscheinen oder
einzelne Schritte oder Funktionen nicht genau genug erklärt sind, so haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Sicht auf die Dinge hier zu vermerken, um so auch anderen Nutzer zu helfen.
— Dirk Wagner 02.03.2015 12:14

Schnelleinstieg - die wichtigsten Funktionen
* Zugang beantragen
* Kennwort zurücksetzen
* Nutzerkonten verwalten
* Kontaktdaten
* Meldungen
* Eigene Wettkämpfe

LA.net Punkt für Punkt
Hier gibt es eine Übersicht über alle Funktionen und Möglichkeiten von LA.Net.
— Dirk Wagner 16.12.2015 17:23

LA.net Spielsystem
Unter https://demo.lanet2.de ﬁnden Sie ein „Spielsystem“. Dort können sie mit Ihren echten Daten
Funktionen des Systems testen.
So z.B. Veranstaltungen anlegen, Meldungen erfassen etc.
Die Datenbank des Spielsystems wird in der Nacht von Sonntag auf Montag mit den jeweils aktuellen
Daten des „Live-Systems“ überschrieben.
— Dirk Wagner 16.12.2014 18:53
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LA.net und verschiedene Browser
Auch 2014 sind die verschiedenen Umsetzungen der verschiedenen Browser leider noch immer ein
Problem. Als „Entwicklungsumgebung“ haben wir Google Chrome verwendet. Bei Verwendung
anderer Browser (getestet haben wir den Internet Explorer, der in der aktuellen Version 11
weitgehend problemlos funktionieren sollte, und den aktuellen Firefox, bei dem es noch einige
kleinere Probleme gibt) kann es u.U. passieren, dass die eine oder andere Funktionalität noch nicht
100% gegeben ist).
Bitte informieren Sie uns, wenn es Probleme gibt.
Bitte beachten Sie, dass LA.Net 2 auf dem Internet-Explorer unter Windows XP leider nicht
funktioniert
Auch mit diversen mobilen Browsern - so z.B. Safari unter iOS (also auf dem iPhone/iPad) gibt es noch Probleme, so dass es hier zu Schwierigkeiten bei der Nutzung kommen kann;
u.U. ist das System auch gar nicht nutzbar. Wir bemühen uns, dies in Zukunft zu ändern.
— Dirk Wagner 15.02.2015 13:22
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