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Schnellstart Anleitung für Administratoren 
 

Herzliche Gratulation zum Erwerb unseres Tennissystems! 

Zukünftig wird es euer Vereinsleben unterstützen und das Niveau der Matches heben – wir 
wünschen viel Spaß! 

Solltest du zur nachfolgenden Anleitung Fragen oder Rückmeldungen haben, kontaktiere uns bitte 

unter office@b-tastic.com oder direkt mit dem WhatsApp Button auf unserer Homepage   

Lieferumfang: 

• 2x Kamera mit USB-C Kabel und Montageplatte 
• 1x Accesspoint 
• 1x LAN-Kabel 15m 
• 1x LAN-Kabel 1,5m 
• 10x Kabelbinder 
• 1x Check-in Panel 
• 2x Schutzkappe für USB-C Stecker 

1) Das gelieferte Kamerasystem montieren: 

a. Installation Accesspoint: 
Der im Lieferumfang enthaltene Accesspoint (Außenantenne für Wifi) muss laut beiliegender 
Anleitung mit dem Router im Verein verbunden werden. 
Achte bitte darauf, dass der Abstand zum gewünschten Platz max. 70m (freie Fläche) sein 
darf.   
 

b. Installation Kamerasystem: 
Ein System besteht aus 2 Kameras, welche jeweils mittig hinter jedem Spieler am Zaun 
angebracht werden.  
Damit das System zufriedenstellende Ergebnisse liefert, müssen die Kameras zwischen 6-8m 
von der Grundlinie entfernt auf einer Höhe von 3m-4m (ideal 3,5m) am Zaun angebracht 
werden! 
Bei Zäunen niedriger als 3m kannst du optional unsere Teleskopstange verwenden 
(https://www.b-tastic.com/products.html)  
Zum Befestigen am Zaun kannst du die mitgelieferte Montageplatte der Kamera verwenden. 
Alternativ können auch Kabelbinder verwendet werden. Wichtig ist, dass die Kamera fest und 
sicher mit dem Zaun verbunden ist. 
Damit das USB-C Kabel nicht aus der Kamera gezogen werden kann, befestige es mit den 
mitgelieferten Kabelbindern am Zaun. Achte darauf, dass das Ende vom Kabel an einer Stelle 
ist, wo später auch der Stromanschluss (Netzstecker oder Powerbank nicht im Lieferumfang) 
dementsprechend erfolgen kann. 
Verbinde nun die Kameras mit der Stromquelle und montiere die Check-in Plate (Kabelbinder 
im Lieferumfang) an einer für Spieler leicht zugänglichen Stelle – fertig! 

 

Das System verbindet sich nun automatisch mit dem Wifi, und führt alle notwendigen Updates 
durch! Wie du den Systemstatus abfragen kannst, erfährst du im nächsten Abschnitt. 



 

19.05.2022 Rev.0 2 

2) Registrieren bei b-tastic: 

a. Lade die App aus dem jeweiligen App Store und folge dem Registrierungsprozess  
b. Wähle dein gewünschtes Abo 
c. Nach erfolgreicher Registrierung kannst du dich in der App mit den von dir eingegebenen 

Daten einloggen. Zu deiner eigenen Sicherheit wird ein Bestätigungslink an die von dir 
angegebene E-Mail-Adresse gesendet (bitte überprüf auch deine Junk Mails) 

d. Nach erfolgreicher Bestätigung ist deine App einsatzbereit 

3) Verein und Platz anlegen: 

a. Wische auf der Startseite von links nach rechts oder klicke auf das Profilbild, um das Menü zu 
öffnen 

b. Wähle „Meine Vereine“ à „+“ Zeichen à und folgen dem Prozess zum Anlegen deines 
Vereins 

Ø Nach erfolgreichem Erstellen vom Verein kannst du unter „Plätze und Kameras“ den 
von dir gewünschten Platz anlegen à folge einfach dem Prozess zum Anlegen vom 
Platz 

4) Kameras registrieren: 

a. Ist der Platz angelegt, kannst du nun die Kameras mit dem von dir gewählten Court 
verbinden à klicke den Button „Kamera hinzufügen“ und scanne anschließend einen der 
beiden QR-Codes, welche am mitgelieferten Check-in Panel angebracht sind. Wiederhole den 
Vorgang mit dem anderen QR-Code für die weitere Kamera. 

Ø Sind die Kameras am Strom angeschlossen, kannst du jetzt den aktuellen 
Bertriebsstatus der Kameras ablesen  

Ist der Betriebsstatus der Kameras mit einem grünen Häkchen versehen, so kann nun mit dem 
Einrichten der Kamera begonnen werden!   

5) Kameras einrichten und Court Detektion:  

a. Im Menü vom jeweiligen Platz kannst du mit den „3 Punkten“ im rechten oberen Eck vom 
Bildschirm das Einrichten der Kamera starten. Bitte richte die gelben Linien entsprechen nach 
der Mittel -& Grundlinie aus (siehe Abbildung 1 – vor dem Einrichten)  

  
Abb. 1 

Ø Öffne dazu die Mutter (siehe Abbildung 2) vom Kugelgelenk so weit, bis sich das 
Gelenk mit einem leichten Druck bewegen lässt. !!! Niemals die Mutter zur Gänze 
aufdrehen, dies könnte zu einer Beschädigung der Kamera führen!!! 

 
Abb. 2 
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b. Sind die Linien ausgerichtet, kannst du nun die KI gestützte Court Detektion mit dem Button 
„Weiter“ starten. Bis der Court gefunden wurde (du bekommst eine Push Benachrichtigung) 
kannst du diesen Vorgang bei der weiteren Kamera wiederholden. Ob die Court Detektion 
erfolgreich war, siehst du direkt am Bildschirm (siehe Abbildung 3) 

 
Abb. 3 

Ø Ist die Court Detektion nicht erfolgreich kann das an einer falschen Ausrichtung, den 
aktuellen Lichtverhältnissen (Licht, Schatten) oder an mit Sand oder Schmutz 
bedeckten Linien liegen.  

Ø Zur Behebung des Problems sorge für gut sichtbare Linien, richte die Kamera genau 
ein oder versuche es später bei besseren Lichtverhältnissen wieder (wenig Schatten 
und helles Licht) 

Wurde der Court wie in Abbildung 3 gefunden, ist dein Verein Startklar für die ersten Aufnahmen! 

 

6) Mitglieder verwalten:  

a. Bitte kommuniziere über die von eurem Verein gewählte Kommunikationsplattform (z.B.: 
WhatsApp) die erfolgreiche Installation vom b-tastic System.  

Ø Die b-tastic App kann nun von den Vereinsmitgliedern geladen werden 
Ø Nach erfolgreicher Registrierung kann über den Menüpunkt „Meine Vereine“ der 

gewünschte Verein gesucht werden 
Ø Mit dem Button „Beitrittsanfrage senden“ wird der Vereinsadministrator informiert 

(Push Benachrichtigung), welcher dann die Freigabe erteilen kann – fertig! 

PS: Der Spieler muss nicht zwingend dem Verein zugordnet sein, er kann natürlich als Gastspieler 
jederzeit ein Spiel starten.  


