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Die Kammloipen-App ist online
Die AG Kammloipe „Erzgebirge/Vogtland“ hat sich für die Skilanglauffreunde für die Saison
2017 wieder etwas Neues einfallen lassen. Auf dem Hauptkamm wurden 4 neue Webcams
errichtet, die im bisherigen Superwinter bereits traumhafte Bilder geliefert haben. An den
Standorten Butterweg, Grenzübergang Eisernes Tor, Teichhäuselweg und Flössweg liefern
die neuen Kameras beste Informationen zum Zustand der Loipe bzw. zu dem Landschaftsbild
auf dem Erzgebirgskamm.
Nunmehr bekommen die Skifreunde eine weitere Hilfe zur Beurteilung und zur Information
über das Geschehen auf der Loipe an die Hand - die Kammloipen-App. Sie ist seit 19. Januar
2017 online und im Android App Store erhältlich. Mit der Kammloipen-App kann sich jeder
Interessent seinen individuellen Informationsbildschirm zusammenstellen. Er kann sich seine
Lieblings-Webcam und seinen Schneebericht individualisiert auf seinen Einstiegsplatz
anzeigen lassen. Darüber hinaus wird er mit Nachrichten von der AG „Kammloipe“ und mit
Wetterinformationen versorgt. Er kann die Kammloipenkarte nutzen, egal wo er sich auf der
Loipe befindet. Für Ortsunkundige gibt es die Möglichkeit, sich seine aktuelle Position auf
der Loipe in der Karte anzeigen zu lassen. Damit ist für ein grenzenloses Skivergnügen auf
der Kammloipe alles bestens und digital vorbereitet.
Die Kammloipen-App ist für alle Android-Endgeräte im App Store erhältlich. In wenigen
Tagen wird auch die Windows Mobile Version online gestellt. Für IOS-Systeme wird es in
diesem Jahr die App noch nicht geben. Wir bemühen uns, auch für die Mac und Apple Nutzer
eine solche App zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist hierfür der finanzielle Aufwand für
uns als Gemeinschaft im Moment noch zu hoch. Die Kammloipen-App ist für alle Nutzer
kostenlos erhältlich.
Das Projekt wurde mit 23.300,- EURO über das Programm LEADER von der EU und vom
Freistaat Sachsen gefördert. Rund 3.000,- EURO steuert die Arbeitsgemeinschaft Kammloipe
Erzgebirge / Vogtland bei.
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