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Anleitung Flymaster Live-Tracker Bestellung und Aktivierung 
 

1. Auf der Webseite anmelden 

Um das Ligaangebot (https://www.paragleiter.org/?p=11078) sehen zu können, musst du auf der Liga-
Webseite eingeloggt sein. Wenn du bereits 2018 in der Liga geflogen bist, hast du schon einen Account 
auf der Liga-Webseite. Wie man sich einloggt oder was zu tun ist, wenn du das Passwort vergessen 
hast, findest du in dieser Anleitung: https://www.paragleiter.org/?page_id=1956 
Wenn du neu in der Liga bist, musst du für 2019 einerseits angemeldet sein und bereits den 
Jahresbeitrag korrekt eingezahlt haben. Das Anmeldeformular ist hier zu finden: 
https://www.paragleiter.org/?page_id=1181 Ob der Jahresbeitrag bei uns angekommen ist findest du 
in dieser Liste: https://www.paragleiter.org/?page_id=10912 
Danach bekommst du eine E-Mail mit den Zugangsdaten zu unserer Webseite. Wie man sich einloggt 
oder was zu tun ist, wenn du das Passwort vergessen hast, findest du in dieser Anleitung: 
https://www.paragleiter.org/?page_id=1956 
 

2. Für Gerät und Optionen entscheiden 

Im Ligaangebot (https://www.paragleiter.org/?p=11078) sind auf Seite 3 die Flymaster-Live-Tracking-
Geräte angeführt. Die Live-Tracker werden immer mit der Flymaster-SIM-Karte geliefert (können nur 
mit der betrieben werden), beim Flymaster Live muss man sie extra dazu bestellen 
(https://www.flymaster.net/flymastersim). Diese funktioniert schon mit der normalen Netzabdeckung 
in nahezu allen Ländern der Welt (Flymaster hat dies mit Anbietern aus jedem einzelnen Land 
verhandelt). Keine einzige andere SIM-Karte kann dies und schon gar nicht zu dem Preis. Die erweiterte 
Netzabdeckung mit noch mehr Ländern ist jederzeit online aktivierbar (siehe unter Punkt 7). 
Wenn du zum Bewerbfliegen noch kein Vario mit GPS und sämtlichen Navigationsmöglichkeiten 
besitzt, ist ein Flymaster Live sehr empfehlenswert (https://www.flymaster.net/live3g). Die 
Zentrierhilfe von Flymaster funktioniert perfekt, das Display ist individuell einstellbar und der Akku ist 
ein kleiner Fusionsreaktor (hält 30+ Flugstunden). Es kommen ständig neue Funktionen dazu, wie 
zuletzt die Buddies-Funktion, wo man auf der Karte Live die Position von Freunden sehen kann (die 
benötigen natürlich auch ein Flymaster-Gerät). 
Wenn du schon ein Gerät mit allen Funktionen, die man zum Bewerbfliegen braucht, besitzt, kannst 
du dir auch einen Flymaster-Tracker zulegen (https://www.flymaster.net/tracker). 
  
2G oder 3G? 
Prinzipiell funktionieren beide Netze in nahezu allen Ländern. Jedoch gibt es schon ein paar wenige 
Länder, die 2G teilweise abgeschaltet haben (hier ein Artikel: https://avire-
global.com/de/markterkenntnisse/2g-netz-abschaltung/). In unseren Breiten wird 2G nicht so schnell 
abgeschaltet, weil: 
2G hat weniger Bandbreite, jedoch eine viel größere Reichweite, da die Frequenz niedriger ist. Gerade 
in den Bergen kann nur so eine Netzabdeckung garantiert werden. Man hat also in vielen Tälern nur 
2G-Empfang, jedoch kein 3G oder 4G (je höher die Frequenz, desto mehr Dämpfung – weniger 
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Reichweite – mehr Handymasten notwendig). Ein 3G-Flymaster-Gerät kann aber natürlich auch Daten 
über das 2G-Netz senden. Auf Grund dieser Tatsachen ist eine weltweite Funktion nur mit 3G 
garantiert. Wenn man jedoch nur in unseren Breiten unterwegs ist, reicht 2G, da das 2G-Netz nicht so 
schnell abgeschaltet wird. 
 
Vertrag oder flexibel? 
Wie bei Handyverträgen ist der Kaufpreis des Geräts mit 2-Jahres-Vertrag geringer. Aber der flexible 
Vertrag bedeutet nicht nur, dass man ihn jederzeit kündigen kann, sondern auch, dass man ihn für eine 
beliebige Zeit deaktivieren und anschließend wieder aktivieren kann (siehe unter Punkt 7) Der flexible 
Vertrag zahlt sich nur aus, wenn man pro Jahr 4 Monate die SIM-Karte deaktiviert (beispielsweise über 
den Winter). Das heißt in 2 Jahren muss die Sim-Karte 8 Monate deaktiviert sein. Vergisst man darauf, 
dies zu tun, zahlt man im Endeffekt mehr als beim 2-Jahresvertrag. Beim Flymaster-Live gibt es nur 
flexiblen Vertrag (Sim-Karte ist extra zu bestellen). 
 
3. Bestellen 

Bitte sende an info@kontest.eu (Kontest Gleitschirmservice – Generalimporteur Flymaster) eine E-
Mail mit der Anmerkung Liga-Angebot 2019 Österreich, deinem Namen und dem Gerät mit der 
jeweiligen Option (Tracker 2G mit oder ohne Vertrag, Tracker 3G mit oder ohne Vertrag, Live SD oder 
Live SD 3G (beim Live ist SIM-Karte extra zu bestellen, beim Tracker ist sie immer dabei). Nur mit dieser 
SIM-Karte ist die Funktion garantiert. Wenn du dich mit anderen Liga-Piloten zusammenredest sparst 
du dir etwas Versandkosten. Bitte besorge dir ein Gerät und richte es vor dem ersten Bewerb ein! 
 
4. Aktivieren 

Du benötigst ein PayPal-Konto. Unter https://www.paypal.com/at/home musst du dich registrieren. 
Auf das PayPal-Konto kann man entweder Geld vom Bankkonto überweisen oder eine SEPA-Lastschrift 
einrichten oder die Kreditkarten-Daten angeben. Du musst dein Paypal Konto fertig einrichten bevor 
du mit der Aktivierung des Geräts fortfährst!!! 
Du benötigst auch ein Flymaster-Account. Unter https://lt.flymaster.net/# beim Button „Log-In“ unter 
„Need an account? Register here“ bitte der Anweisung folgen und einen Account erstellen, sofern du 
dies noch nicht erledigt hast. Folge nun der Anleitung, die du mit deinem Gerät mitgeschickt 
bekommen hast. Nach dem Aktivieren sollte der Monatstarif innerhalb von kurzer Zeit von deinem 
angegebenen PayPal-Konto abgebucht werden. Natürlich muss dafür bereits Geld oder eine 
Bezahlmethode beim PayPal-Konto vorhanden sein. 
 
5. LiveTrack24 Server eintragen 

Nachdem das Gerät hinzugefügt wurde, muss auch der Link zum Livetrack24-Server hinzugefügt 
werden. Livetrack24 ist nach wie vor notwendig, da die gesamte Anmeldung, Organisation und 
Auswertung eines Bewerbs über diese Seite funktioniert. Dazu musst du dich unter 
https://lt.flymaster.net/ einloggen und unter My Account – My Instruments mit dem grünen Button 
„Edit tracker details“ die Einstellungsseite öffnen. Hier kannst du alle möglichen Dinge einstellen, für 
uns wichtig ist der Reiter „LT-Servers“. Dort kannst du eben den Livetrack24 Server auswählen und 
deinen Usernamen (nicht E-Mail-Adresse) und dein Passwort von LiveTrack24 eingeben. Vom 
Flymaster-Server werden die Live-Tracker-Daten nun vollautomatisch an den Livetrack24-Server 
gesendet. Unter „XC-Servers“ kannst du auch deine Anmeldedaten von XContest, DHV-XC, etc. 
eingeben, sodass dein Gerät automatisch nach der Landung den Flug an diese Server sendet. Unter 
„SOS“ und „Message“ können vordefinierte Nachrichten an eine bestimmte Mail-Adresse eingerichtet 
werden. Drückt man den SOS-Knopf beim Tracker, wird zusätzlich zur Nachricht der letzte Standort mit 
GPS-Koordinaten verschickt. 
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6. Flymaster Seriennummer der Liga bekanntgeben 

Sobald du dies erledigt hast, schreibe bitte eine E-Mail an david.lankmayer@gmx.net mit deiner 
Flymaster-Seriennummer. So können wir dein Gerät zur Flymaster-Gruppe „Austrian Paragliding 
League“ einladen, diese Einladung musst du danach auf der Flymaster-Webseite unter My Account – 
My Invitations bestätigen. Ob du Mitglied der Gruppe bist siehst du dann unter My Instruments – Edit 
tracker details – Groups. Unter My Account – My Groups werden nur Gruppen angezeigt, bei denen 
man selbst Admin ist (sind bei uns nur die Auswerter, damit sie Tracks runterladen können). 

Die Gruppe wird auf der Flymaster Live-Tracking Seite (https://lt.flymaster.net) unter Live groups 
angezeigt (sofern einer aus der Gruppe sein Gerät eingeschalten hat). Findet nun ein österreichischer 
Liga-Bewerb statt, wird wie beim PWC auch auf der Flymaster-Seite der Task und alle Ligapiloten 
komplett live angezeigt. Künftig werden wir auch Tasks und Nachrichten wie „Task gestoppt“ etc. 
automatisch an die Flymaster Live Geräte senden. Die Rückholung wird künftig auch über alle Geräte 
abgewickelt (man kann mit Tracker oder Live vorher definierte Nachrichten versenden wie „Brauche 
Rückholer“ etc…) 

 
7. Einstellungen ändern 

Wenn du das Gerät ohne Vertrag gekauft hast, kannst du monatlich die SIM-Karte deaktivieren. Logge 
dich dafür unter https://lt.flymaster.net/# ein. Unter „My Account” – „My SIM-Cards“ kannst du unter 
dem Button „Details” den Button „Auto Renew” auf Disabled stellen. Standardmäßig wird die SIM-
Karte jeden Monat verlängert und es wird der Monatstarif von deinem PayPal-Konto abgebucht. Über 
den Winter kannst du zum Beispiel die SIM-Karte deaktivieren. Die SIM-Karte funktioniert noch bis zu 
dem angeschriebenen Datum. Danach wird sie nicht automatisch verlängert und es wird nichts mehr 
abgebucht. Will man sie im Frühjahr wieder aktivieren, stellt man beim Button „Auto Renew“ einfach 
wieder auf Enabled. Nach kurzer Zeit wird automatisch vom PayPal-Konto wieder der Monatstarif 
abgebucht und die SIM-Karte ist wieder aktiv. 
Auf der Einstellungsseite findest du den Button „Coverage“ wo du von Normal auf Extended schalten 
kannst. Mehr Info dazu unter: https://www.flymaster.net/flymastersim 

mailto:david.lankmayer@gmx.net
https://lt.flymaster.net/
https://lt.flymaster.net/
https://www.flymaster.net/flymastersim

