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Liebe Obedience-Freunde, 

der Corona-Virus hat uns allen stark zugesetzt. Eine schwere Zeit für jeden von uns. Aber es 

gibt Licht am Ende des Tunnels. Bald geht es wieder los und M.O.T. setzt noch einen oben 

drauf. 

 

Wir verschenken Lizenzen  

für die neue Auswertesoftware  

M.O.T.-OB (PC) 

Bedingung: 
Du musst die Auswertesoftware M.O.T.-OB (PC) bis spätestens 31.12.2020 auf Deinem PC installie-

ren. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt. Sie beinhaltet die zeitlich unbegrenzte Nutzung der Soft-

ware und aller für die Software veröffentlichten Updates, sowie die kostenlose Nutzung der M.O.T:-

Hotline. 

M.O.T.-Hotline entwickelt sich zum M.O.T.-Schulungszentrum 
Die Einarbeitung in komplexe Anwendungen kann zeitlich aufwändig sein. Zeit ist das, was keiner von 

uns hat. Die M.O.T.-Telefonschulung umfasst mehrere Zeitblöcke von jeweils bis zu 2 Stunden (1 bis 4 

Personen). Die Hotline schaltet sich auf den Account des Anwenders. Die Schulung erfolgt anhand 

der aktuellen Daten, während die Anmeldung durch die Teams läuft. Die notwendigen Bearbeitungs-

schritte werden „live“ besprochen und bis auf wenige Ausnahmen auch direkt „geübt“. 

M.O.T.-OB (PC) 

Unsere neu entwickelte Software kann sowohl mit M.O.T.-Internet kommunizieren als auch 

als alleiniges eigenständiges Programm ablaufen. M.O.T.-OB (PC) hat eine optische graphi-

sche Oberfläche und arbeitet vielfach mit Ampelunterstützung.  

M.O.T.-OB (PC) ist in 3 Abschnitte gegliedert, nämlich: 

• Festlegen der Regeln und Leistungsrichter je Klasse 

• Hinzufügen der Teams (entweder per Download aus M.O.T.-Internet, oder per direkter 

Eingabe durch den Veranstalter) 

• Dem Ablauf am Turniertag mit allen Eingaben und Auswertungen 

Turnieranmeldungen per EMail oder auch Telefon sind kein Grund mehr, das M.O.T.-Internet 

nicht zu verwenden. In den vorgenannten Fällen kannst Du wahlweise die Teams in M.O.T.-

Internet als auch in M.O.T.-OB (PC) erfassen. Dein Aufwand ist identisch, aber M.O.T.-Internet bie-

tet Dir eine Menge Vorteile, wie z.B. die automatische Einhaltung der DSGVO und viele andere Sa-

chen mehr. 


