ESV Flügelrad Nürnberg e.V.
Wir nutzen zur Kontaktnachverfolgung die Luca -App und bitten
unsere Sportler, Gäste oder Besucher, dass sie sich per LucaApp registrieren.
Was kann die Luca App?
Mit der „Luca-App“ können Nutzer QR-Codes scannen und sich so an Orten mit
dem Smartphone ein- und auschecken – zum Beispiel in Restaurants oder im
Einzelhandel. Das Auschecken, kann die App durch die sogenannte „Geofencing“Technolgoie auch automatisiert übernehmen.
Luca als privater Nutzer melde ich mich an?
Die App ist im Google Play Store und App Store erhältlich. Als privater Nutzer muss
man sich nach dem Download mit seinen persönlichen Daten anmelden. Zur
Verifizierung wird eine SMS an die hinterlegte Handynummer geschickt.
Anschließend kann es auch schon losgehen.
Wie funktioniert die App?
Der private QR-Code auf der Startseite dient zur Identifikation in Restaurants und
anderen Örtlichkeiten. Durch ihn können Gastgeber die Nutzer bei sich einchecken.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, selbst einzuchecken, indem man über die App
den QR-Code des Gastgebers scannt.
Wie checke ich aus?
Das Auschecken kann manuell in der App durchgeführt werden oder passiert
automatisch, sofern der Gastgeber Geofencing nutzt. Das heißt, beim Verlassen des
vom Gastgeber angegebenen Radius (Konzertbereich, Restaurant) wird über die
Standortabfrage automatisch erkannt, dass sich der Nutzer nicht mehr vor Ort
befindet und der Check-out durchgeführt.
Wie erscheinen meine Daten?
Es werden keine Namen angezeigt. Wir können nur einen Zahlen-Nummern Code
bzw. die Anzahl der Besucher, sehen. Wie folgt:

In welchen Bereichen hängen QR-Codes!
GLH (Georg-Lang-Halle)
Kegelbahn
Geschäftszimmer
Werkstatt
HWH (Heinz-Wieland-Halle)
Fitnessraum
Fußballplätze A und B
Beachplatz und
Tennisheim
Wie kann ich meinen Account löschen?
Um Ihren Account zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts in der App.
Dort können Sie Ihre Kontaktdaten zurücksetzen. Dadurch werden Ihre persönlichen
Daten gelöscht. Nun müssen Sie die App nur noch von Ihrem Smartphone löschen.
Beachten Sie jedoch, dass Ihre Daten von bislang besuchten Events und
Örtlichkeiten weiterhin verschlüsselt bei den Gastgebern liegen, um im Ernstfall an
das Gesundheitsamt übermittelt zu werden.
Vielen Dank für Euer Mitwirken und die unendliche Geduld.
Für die Vorstandschaft
Bärbel Seßner

