-app -app – Installation,Einrichtung, Nutzung
Liebe Leichtathletikfreunde,
die Nutzung der luca-app ist ein wichtiger Schritt für die Durchführung unserer Veranstaltungen,
die wir ab Juli 2021 nun wieder anbieten dürfen.
Sie erleichtert die in der Corona-Pandemie geforderte Kontaktverfolgung für unsere
Veranstaltungen, wodurch auch das (lästige) händische Ausfüllen von Kontaktformularen
überflüssig wird. Mittlerweile wird sie in den meisten Bundesländern, wie auch in Rheinland-Pfalz,
bei Konzert-, Theater- und Biergartenbesuchen verwendet.
Wir bitten daher alle Athlet*innen, Betreuer*innen und Zuschauer bei allen anstehenden
Veranstaltungen des LVP, die entsprechende app auf dem eigenen Handy zu installieren und beim
Betreten und Verlassen der Sportanlage als Kontaktverfolgung zu nutzen.
Einmalige Installation und Einrichtung der luca-app
1. Die Installation ist für ein Smartphone mit Android oder iOS möglich
Hierbei wählen Sie auf dem Handy:
Download luca-app für Android oder Download luca-app für iOS
2. Installieren Sie die App, indem Sie auf den entsprechenden Link tippen oder im Google
Play Store bzw. App Store nach „luca“ suchen und die App von dort aus installieren.
3. Öffnen Sie die App und stimmen Sie den Geschäftsbedingungen, sowie den
Datenschutzbestimmungen zu, indem Sie jeweils einen Haken setzen. Tippen Sie dann auf
„Los geht’s“.
4. Geben Sie alle geforderten Kontaktdaten ein. Achten Sie darauf, unbedingt eine aktuelle
Rufnummer anzugeben, da diese für eine Verifizierung genutzt wird.
5. Nun ist die App fertig eingerichtet und kann genutzt werden
Anwendung der luca-app bei einer Veranstaltung
1. Im Eingangsbereich der Sportstätte wird ein entsprechender QR-Code für diese
Veranstaltung ausgehängt.
2. Öffnen Sie die luca-app auf ihrem Handy.
3. Drücken Sie auf „Selbst einchecken“.
4. Bestätigen Sie bei der Abfrage das Aktivieren der eingebauten Kamera.
5. Richten Sie die Kamera so ein, dass der QR-Code auf dem Display erkannt wird.
6. Wird er erkannt, ist der Check-in abgeschlossen.
7. Beim Verlassen der Sportstätte die luca-app öffnen und durch ein Wischen auf dem
„Auschecken-Button“ entsprechend abmelden. Dies kann auch automatisch geschehen,
wenn eine bestimmte Entfernung von der Sportstätte erreicht wird.

Weitere Informationen unter
luca-app.de/faq/
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