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Revolution im Golfsport – BILD
Anhänge zur Meldung unter http://presse.leisuregroup.at/ecaddy



Applikation für Smartphones ersetzt Birdie Books auf
österreichischen Golfplätzen und verbessert das strategische
Spiel.



Erstes Social Network für Golferinnen und Golfer im Netz.

Wien – Vorbei sind die Zeiten, in denen Golferinnen und
Golfer im traditionellen Birdie Book die beste Spiellinie zum
Loch suchen mussten. e-caddy.com, eine neue Applikation für
Smartphones, stellt die österreichischen Golfplätze exakt auf
iPhone und Co dar und setzt dabei auf exakte GPS-Technik und
täglich aktualisierte Daten. Das innovative Tool zeigt nicht nur
die aktuelle Position auf der Spielbahn und den bisherigen
Spielverlauf, sondern weist auch den Weg zur so genannten Pin
Position, also jener Stelle, wo sich Fahne und Loch befinden,
die damit noch exakter angespielt werden kann. Im Gegensatz zu
herkömmlichen gedruckten Birdie Books, die ebenfalls die
Spielbahnen abbilden, kann diese Position bei e-caddy.com von
den Golfclubs mittels einfach zu bedienender Website täglich
aktualisiert werden. Dadurch kann das Spiel noch exakter geplant
werden und für Golferinnen und Golfer ergeben sich völlig neue
Möglichkeiten, ihr strategisches Spiel zu verbessern.
Die Applikation, die auf allen gängigen Smartphones wie
iPhone, Google Nexus One, Motorola Milestone und diversen HTCund Samsung-Modellen funktioniert, kann über den jeweiligen
Appstore oder die Website http://www.e-caddy.com heruntergeladen

werden. Die Aktivierung für die Dauer eines Jahres ist mit einer
jährlichen Gebühr verbunden. Österreichweit sind über 100
Golfplätze erfasst, die grafisch dargestellt werden und mit
exakten Geodaten im Vorfeld vermessen wurden.
Zwtl.: Golf-Community im Netz.
e-caddy.com speichert alle gespielten Runden im Internet, wo
diese mit anderen Golfspielern verglichen werden können.
Außerdem können registrierte Userinnen und User bis zu vier
gespielte Runden auf einem Platz auch miteinander vergleichen
und damit ebenfalls ihr Spiel verbessern. Mit Eingabe der
Schlaganzahl und der Putts wird jeder Score aufgezeichnet und
archiviert.
Unter http://www.e-caddy.com findet sich auch Österreichs
erstes Social Network für Golferinnen und Golfer im Internet.
Die ansprechend gestaltete Seite lädt zur Kommunikation und
Interaktion ein. So können beispielsweise Freundesnetzwerke
angelegt werden, Fotos und Videos ausgetauscht und
veröffentlicht werden und über aktuelle Themen diskutiert
werden.
e-caddy.com ist ein Produkt der mohicans community marketing
gmbH mit Sitz in Wien.
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