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Motorsport total f1 datenbank

(Motorsport-Total.com) - Die Von Motorsport Stats, einem Motorsportnetzwerkunternehmen, im Auftrag der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) entwickelte Datenbank für Ergebnisse und Statistiken wurde heute veröffentlicht. Fans können nun das neue Angebot nutzen. Die neue FIA-Datenbank, die von Motorsport Stats entwickelt wurde, lädt die Internet-Zoom-
Vereinbarung zwischen FIA-Präsident Jean Todt und Motorsport Stats herunter, die vor einigen Monaten auf der FIA Sports Conference in Sun City (Südafrika) getroffen wurde. Seitdem wurde ein modularer Standort entwickelt, der nicht nur historische Daten liefert, sondern auch die Ergebnisse aller zukünftigen großen Meisterschaften liefert. Die neue, frei zugängliche FIA-
Ergebnis-Website umfasst 17 FIA-Meisterschaften. Dazu gehören umfangreiche Daten aus der Formel-1-Weltmeisterschaft der FIA seit 1950 sowie vollständige Ergebnisse aller anderen FIA-Weltmeisterschaften. Der Vorschlag vervollständigt die Ergebnisse früherer Serien in Sportwagen, Tourenwagen und Rallyesektoren (klicken Sie hier für die neuen FIA-Ergebnisse und die
statistische Datenbank). Motosport Stats ist Weltmarktführer in der Ergebnis- und Datenverarbeitung bei Rennen. Die Basis ist die geschätzte und bekannte Forix-Datenbank in der Branche. Das Motorsport Stats Team sammelt, verarbeitet und analysiert jedes Wochenende Daten und Ergebnisse von mehr als 50 Rennveranstaltungen weltweit. Das Unternehmen bietet
gemeinnützige Organisationen, Organisatoren, Teams, Sponsoren und Medienvertreter, die auf Ergebnis-Websites zugeschnitten sind. Darüber hinaus werden datenbasierte Produkte wie automatisierte Social-Media-Werbetools und APIs für Ergebnisse und Datenanalyse. Motorsport zeigt damit seine Fähigkeit als Partner, Berater und Dienstleister für die Branche. Motorsport
Network wurde von der FIA mit der Einrichtung der Download-Zoom-Datenbank beauftragt und Jean Todt, Präsident der FIA, sagt: Ich freue mich sehr, den Start der Ergebnisse und Statistiken Website für die FIA-Meisterschaft bekannt zu geben. Dieser neue Standort ist ein wichtiger Teil des historischen Erbes der wichtigen FIA-Meisterschaften. Dieser umfassende Katalog mit
umfassenden Ergebnissen steht ab sofort allen Fans, Medienvertretern und allen anderen Motorsportinteressierten zur Verfügung. Ich bin sicher, dass Fans auf der ganzen Welt es zu schätzen wissen und ich wünsche ihnen aufklärerische Erfahrungen, sagte Todt. James Allen, Präsident von Motorsport Network, fügte hinzu: Dies ist ein großartiger Tag. Gemeinsam mit unseren
Kollegen und der FIA haben wir ein wunderbares neues Tool geschaffen, das Motorsportfans enger mit dem Sport verbindet. Wir freuen uns sehr, dass die FIA den Umfang und die Qualität unserer Ergebnisse der Statistikdatenbank anerkennt und wir respektieren es, mit dieser wichtigen Aufgabe betraut zu werden. Diese App ist nur im App Store für iPhone und iPad verfügbar.
Ob Formel 1, DTM, WEC oder Rallye - mit der App von Motorsport-Total.com You're in pole Position - wird vom Motorsport angetrieben.com.Von aktuellen Nachrichten und exklusiven Interviews bis hin zu den heißesten Gerüchten um Trainings-, Qualifying- und Rennen-Ergebnisse - mit dieser App sind Sie rund um die Uhr bestens informiert. Sie können auswählen, für welche
Rennserie Sie Push-Benachrichtigungen erhalten möchten. Und so verpassen Sie unterwegs nichts, unsere neuen Sticks stehen Ihnen zusätzlich zum klassischen Live-Stick der Formel 1 zur Verfügung. Hier begleiten wir das Geschehen auf und neben der Formel-1-Strecke, motoGP und anderen führenden Events wie dem Indy 500 oder dem 24h-Rennen auf dem Nürburgring
oder Le Mans. Sie können Kalender in Ihr Smartphone importieren (im entsprechenden Kalender mit dem Symbol in der oberen linken Ecke). Neben Neuigkeiten und Ergebnissen lassen die interessanten Foto- und Galeriestrecken das Herz jedes Rennfans höher schlagen. Machen Sie jetzt los und Motorsport-Total.com auf Ihrem iPhone, iPod oder iPad! und auf der Suche nach
motorsport, Die Motorsport-Total.com App wird ständig weiterentwickelt - in Erwartung anstehender Updates.*** Tipps für die Nutzung der App ***- Alternativ richten Sie Ihren Lieblingskanal (z.B. Motorrad) ein, in dem die App starten soll, tippen Sie auf das Burger-Menü in der oberen linken Ecke und wählen Sie Den ersten Teil der App festlegen - wenn Sie auf die Symbole wie
Homepage in den unteren BalkenFotos, -ergebnissen und -kalendern klicken (unter Mehr...), erhalten Sie einen zeitlichen Überblick zwischen den einzelnen Kanälen, ohne auf die einzelnen Kanäle zugreifen zu müssen. , Motorrad, etc. separat., Dementsprechend, wenn Sie diese Icons tippen, können Sie nur den Inhalt der Serie innerhalb des entsprechenden Kanals sehen - die
Liste stellt Nachrichten, Bilder, Ergebnisse und Kalender (unter Mehr...) Sie können nach einzelnen Serien filtern, um schnell einzelne Serieninhalte zu finden. Klicken Sie auf alle Serien über der Liste und wählen Sie die gewünschte Serie in allen Listen (siehe oben) und im Formel-1-Liveticker benachrichtigt Sie die App über neue Updates mit einem diskreten Hinweis. Sie müssen
nur auf die Notiz tippen, um den neuen Inhalt anzuzeigen - in allen Listen (siehe oben), im News-Ticker sowie im Formel-1-Liveticker können Sie auch jederzeit manuell aktualisieren, indem Sie den Pull-Pull wischen, um oben auf der Seite zu aktualisieren - alle Listen (siehe oben) können endlos gescrollt werden. Wenn Sie das Ende der Seite erreichen, werden nach einer kurzen
Verzögerung zusätzliche Inhalte automatisch neu geladen - im Burger-Menü oben rechts finden Sie zusätzliche Einstellungen wie das Anpassen der Schriftgröße der Nachrichten*** Push-Benachrichtigungen (Nachrichten) ***Nur die wichtigsten Top-News, die an Sie gesendet werden, Direkt in Ihrer Sicht. Beim ersten Start der App werden Sie gefragt, welche Rennserie Sie
erhalten möchten. Sie können diese Einstellung jederzeit in der oberen rechten Ecke über das Burger-Menü und den Namen über den Eintrag Nachrichteneinstellungen ändern.*** Ihr Feedback ist erwünscht! Wenn Sie mit unserer App zufrieden sind, freuen wir uns auf Ihre AppStore Bewertung und Empfehlung! Bitte senden Sie Verbesserungsvorschläge und andere
Kommentare per E-Mail apps@motorsport-total.com! 7. Mai 2019 Version 3.6.0 - Lange erwartet, endlich da: Unser Daily News Ticker Live! Neben der Formel 1, folgen Sie einer Reihe von anderen Rennen wie MotoGP oder Renn-Highlights wie 24h Live-Rennen - allgemeine einfache Updates und Bogefixes wir freuen uns über Feedback per E-Mail apps@motorsport-total.com!
Funktioniert toll, natürlich viel weniger als die alte Version, aber das Zögern in der Mitte der Artikel sind wirklich ärgerlich. Wenn Sie über scrollen, ist es so ziemlich unmöglich, nicht auf sie zu klicken und auf Dump Som-Sites umgeleitet werden... Die App greift sofort nach dem Start auf die auf uns kopierte Zwischenablage zu, die sich im Repository befindet. Warum?!? Dies
geschieht in der Regel nur, wenn Sie versuchen, Daten und Passwörter zu stehlen. Der Entwickler, die Sport media group GmbH, hat Apple keine Angaben zu seinen Datenschutzpraktiken und zur Datenverarbeitung gemacht. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie des Entwicklers. Entwickler müssen Datenschutzinformationen angeben, wenn sie ihr
nächstes App-Update einreichen. App App-Datenschutzrichtlinie für Entwickler Willkommen in unserer Formel 1 Datenbank - die umfassendste im deutschsprachigen Internet kostenlos. Nehmen Sie sich einfach Zeit und klicken Sie sich durch die punkte unten oder erstellen Sie Ihre eigenen Anfragen! Viel Spass! Seite 2 (Motorsport-Total.com) - Sebastian Vettel wurde beim
Großen Preis von Österreich nur Zehnter, er war merklich unzufrieden mit der mageren Rückkehr eines Punktes bei der WM - sowie mit der Bilanz seines SF1000. Statt anzutreten, kämpfte der viermalige Weltmeister mit einem rücksichtslosen Ferrari. Warum können die Deutschen das zweite Rennen in Spielberg (Formel 1 2020 live im Ring!) auf dem Red Bull Ring erwarten?
Sebastian Vettel hofft auf Besserung im 2. Rennen, weil das Rennen auf der exakt gleichen Strecke läuft, sagt er. Ferrari brachte die ersten eurodynamischen Updates nach Österreich, ursprünglich für das ungarische Wochenende geplant - nachdem sich die Richtung der Entwicklung vor Saisonbeginn geändert hatte. Der Deutsche wird einen neuen Frontflügel zur Verfügung
haben und wird wohl in der ersten Trainingseinheit kostenlos einen neuen Unterkörper testen. Außerdem konzentriert sich Vettel am Freitag vor allem darauf, zu verstehen, was im ersten Rennen schief gelaufen ist und wie er langfristig sein Tempo aufnehmen kann. Vettel: Das Auto ist eigentlich besser als 2019 Wir haben uns meine Rennleistung genauer angeschaut, die im
Vergleich zu den Auftritten vor dem Sonntag besonders weit weg war. Vorläufige Analysen ergaben einiges. Aber es ist schwer, genau zu sagen, wie viele dieser Dinge bringen werden. Vettel war aus dem ersten österreichischen Rennen und kämpfte mit einem starken Slazing - was zu einer Trendwende führte. Es war nicht fast das gleiche Auto, das ich vor zwei Tagen fuhr, es
wurde nach dem Elend übertragen. Die Bremsstabilität sei auf dauermich sehr schlecht, verriet er. Gegen das zweite Wochenende des Rennens sagte Vital: Wir hatten ein Problem mit den Bremsen, vielleicht ein Problem mit der Dämpfung des Autos. Trotz der Baustellen freut er sich schon auf das kommende zweite Rennen - eine zweite Chance für das Team. Wer gestern
Abend am schlechtesten und am besten schläft: Christian Nimerwall und Ruben Zimmerman sprechen über das, was sie nicht auf ihren Seiten geschrieben haben - und diskutieren mit einem Formel-Experten 1 Mark Surer über die heißesten Themen des Großen Preises von Österreich 2020 auf dem Red Bull Ring.Unter anderem:Warum Mattia Binotto der Verlierer des
Wochenendes ist, warum die Strafe gegen Lewis Hamilton zu.m hart war. Mehr Formel-1-Filme, weil er wissen will, wie sich das Auto dieses Mal anfühlt. Ich habe eine gute Erinnerung, also weiß ich, wie es sich anfühlen sollte und wie es sich anfühlte, wenn alles richtig war - und wie es im Rennen war. Der Freitag wird ein wichtiger Tag sein, nicht nur in Bezug auf seine
Probleme, sondern auch wegen der Updates. Wir müssen sehen, ob alles den gewünschten Schritt nach vorn macht. Mit beiden Rennen in Österreich hat Ferrari die besten Chancen, Vergleiche zu prüfen. Natürlich hat man immer gewisse Erwartungen. Aber die beste Antwort gibt Ihnen immer noch Stoppuhr. Grundsätzlich fällt das Urteil des 33-Jährigen zu seinem aktuellen
Dienstwagen überraschend positiv aus: Ich denke, wir haben unser Auto verbessert, aber einige Eigenschaften haben sich geändert. Leclerk: Wir können selbst nicht aufs Podium kommen, obwohl er am vergangenen Sonntag mit dem Ferrari gekämpft hat, generell ist das Gefühl in Boliden besser als 2019. Es ist eine erstaunliche Aussage, denn die österreichische
Nationalmannschaft rutschte in die Mitte des Spielfeldes und lag fast auf Platz zwei hinter dem Vorjahrestempo. Deshalb sagt Vettel: Wir müssen realistisch bleiben. Es sieht so aus, als ob die anderen einen größeren Schritt nach vorn gemacht haben. Und wir versuchen aufzuholen. Teamkollege Charles Leclerk, der Überraschungskandidat im ersten Rennen, stimmt zu. Er fügt
hinzu: Die Sektoren 1 und 2 sind für uns sehr schwierig, der dritte Sektor scheint etwas besser zu sein. Aber lassen Sie uns abwarten, wie es auf anderen Routen ist. Vor allem zum ersten Mal und... Österreichs lange Geraden und langsame Kurven sind Teil des Kurses, während die schnellen Kurven Sektor 3 dominieren. Auch die Monegasse setzt ihre Hoffnungen auf die
Updates: Es wird wichtig sein, dass diese Updates richtig funktionieren und wir einen Schritt nach vorne machen. Es soll zeigen, dass wir in die richtige Richtung arbeiten -- wenn wir es nicht tun, wäre das ein schlechtes Zeichen. Wird er in Rennen zwei auf das Podium zurückkehren? Natürlich werden wir es versuchen. Das Safety Car hat am Sonntag in die Karten gespielt, aber
wir haben auch unsere Chancen genutzt. Aber wir gehen nicht selbst auf die Tribüne. Wir arbeiten daran, das zu ändern.
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