Die DLV TrueAthletes App

Die offizielle DLV TrueAthletes App ist deine Quelle für Leichtathletik-News,
Wettkämpfe und Ergebnisse. Entdeckt eure Leichtathletik-Welt: Auf die Plätze.
Fertig. Los!
Mit der DLV TrueAthletes App verpasst du nichts mehr rund um tagesaktuelle
Leichtathletik-News, Wettkämpfe, Ergebnisse, Bestenlisten und eure
deutschen Leichtathletik-Stars. Werde selbst Teil der deutschen LeichtathletikCommunity und registriere dich kostenlos, um deine DLV TrueAthletes App zu
personalisieren und alle Features nutzen zu können.
GOOGLE PLAY STORE
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Das steckt alles in der DLV TrueAthletes App:

DEINE NEWS

Du interessierst dich für Leichtathletik und möchtest immer auf dem neusten
Stand sein? Wir haben alle tagesaktuellen News zu nationalen und

internationalen Wettkämpfen, zur Nationalmannschaft, zu Rekorden,
Nachwuchstalenten und Senioren in der Leichtathletik und natürlich spannende
Interviews mit den Top-Athleten und Trainern. Verpasse keinen spannenden
Artikel und personalisiere deinen News-Stream, um in deinen
Lieblingsdisziplinen und -Themen immer die aktuellsten Infos zu erhalten.

DEINE WETTKÄMPFE

Du möchtest wissen, welche Wettkämpfe in der aktuellen Saison anstehen? Wir
haben sie alle für dich – nicht nur internationale Top-Events, sondern auch
Wettkämpfe in deiner Nähe. Da ist für jeden etwas dabei. Natürlich kannst du
dir auch interessante Wettkämpfe vormerken, um deine Wettkampfplanung
leichter zu machen. Dafür greift die App direkt auf die komplette Deutsche
Veranstaltungsdatenbank (DVD) zu!

DEINE ERGEBNISSE & BESTENLISTEN

Der Wettkampf ist vorbei und du möchtest dir die Ergebnisse noch einmal in
Ruhe anschauen? Du findest sie ganz einfach in der App und kannst dir
interessante Ergebnislisten auch speichern. Bei vielen Wettkämpfen bieten wir
sogar Live-Ergebnisse an. Und anschließend kannst du in den offiziellen DLVBestenlisten nachschauen, auf welchem Rang du selbst im nationalen Vergleich
liegst – und welche Top-Athleten die Listen anführen. Speichere dir auch hier
deine wichtigsten Listen als Favoriten ab!

DEINE ATHLETEN-COMMUNITY

Wettkämpfe und Ergebnisse sind zwar interessant, aber am meisten
interessieren dich die Leistungen deiner Lieblingsathleten? In den
Athletenprofilen findest du nicht nur persönliche Infos zu den TrueAthletes, wie
zum Beispiel das Vorbild oder persönliche Motto, sondern auch deren
Bestleistungen und historische Ergebnisse. Du möchtest deinen Idolen folgen?
Kein Problem, mit der DLV TrueAthletes App bleibst du immer ganz nah dran.

DEIN EIGENES PROFIL

Du willst in der App nicht nur die Stars bewundern, sondern auch dein eigenes
Athletenprofil mit deinen eigenen Leistungen und Fotos erstellen? Kein
Problem! Du kannst dein App-Nutzerprofil mit deinem Leichtathletik-Startpass
verknüpfen, und alle deine Wettkampf-Ergebnisse fließen automatisch in dein
Profil ein. Probier's doch mal aus!
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