
Installation und Lizenzierung von Sport.Hirn

 

Download 
 

Unter www.SportHirn.de von der Seite 

herunter laden. 

Auf die Seite mit dem Down

 

Installation und Lizenzierung von Sport.Hirn

 

von der Seite „Wo gibt es die Software“ die Software 

 

Auf die Seite mit dem Download wechseln  

 und dort den Download aktivieren.

Installation und Lizenzierung von Sport.Hirn 

die Software 

 

ownload aktivieren. 



Der Download wird als zip-Datei gespeichert, die Datei anschließend auspacken / 

extrahieren. 

 Windows frägt nach, wo 

der ausgepackte Ordner liegen soll, dies kann man einfach so bestätigen bzw. auf 

Wunsch auch woanders ablegen. 

 

 

Wenn der Order bzw. das Setup-Programm ausgepackt ist, die Datei „Setup 

Sport.Hirn.exe“ starten. 

 

  



Installation 

 

Die Datei „Setup Sport.Hirn.exe“ aus dem ausgepackten Ordner starten. 

Daraufhin öffnet sich ein Dialog, der je nachdem ob es sich um die Erstinstallation 

oder ein Update handelt, leicht andere Angaben macht. Aber im Grunde sieht das 

immer so aus. 

 

   

 

Anmerkung:  

Solltet ihr als Administrator am Rechner angemeldet sein, könnt ihr zuvor noch 

auswählen, ob ihr das Programm als Administrator oder normaler Benutzer 

installieren wollt. Als Administrator könnt ihr das Programm direkt für alle Benutzer 

des Rechners installieren, als Benutzer erst mal nur für Euch. Wenn dann ein anderer 

Windows-Benutzer dies nutze möchte, muss er erst noch ein paar Angaben machen; 

aber auch das geht. Wir machen die Installation immer als Benutzer. 

 

 

  



Installations-Variante auswählen, am Besten einfach die Standard-Variante. 

 

 

Dann wird gefragt, ob diese Angaben alle so OK sind, und wenn Ihr bestätigt, werden 

alle Dateien so umkopiert, das sie richtig liegen und alles danach läuft. 

 

 



 

 

Nun ist alles passiert und Ihr könnt starten; entweder direkt über den Knopf „Jetzt 

starten“ oder über das Sport.Hirn-Logo auf dem Desktop und i Startmenü von 

Windows. 

 

Anmerkung: Die „Erste-Schritte-

Hilfe“ bzw. die „Quick-Start-Hilfe“, 

die hier im Dialog aufgerufen 

werden kann, findet Ihr auch im 

Startmenü von Windows bei 

Sport.Hirn. 

 

 

  



 

Programmstart 

Nach dem ersten Start von Sport.Hirn könnt ihr nochmals die Eula lesen (muss halt 

sein), diese kommt aber nur beim allerersten Start und dann geht es auch schon los. 

 

 

 

Solange ihr noch keine Lizenz habt, erscheint nach dem Start immer der Lizenzdialog 

der Euch an die Lizenz erinnert. Über den Knopf „Anfordern“ könnt Ihr den 

Anforderungsdialog für die Lizenz öffnen und dort bequem alle Angaben machen. 

Anmerkung: Für die Anforderung über diesen Weg benötigt Ihr ein eMail-Programm 



auf diesem Rechner und Internetzugang, von dem aus dann die Anforderung mit den 

Daten abgesendet wird. 

Den Aufruf zum Anfordern findet Ihr auch unter „Intern/Lizenzen“. 

 

 

 

  



Lizenzanforderung 
 

Die Lizenzanforderung starten, es erscheint eine kurze Agenda, wie der Ablauf ist. 

 

 

Sofern Ihr einen Gutscheincode habt, kann dieser hier eingegeben werden (Eingabe mit Return 

bestätigen), sofern eine Internetverbindung besteht wird angezeigt, ob der Gutscheincode bekannt 

ist oder nicht. Sollte es hier Probleme geben, könnt Ihr den Gutscheincode auch in den 

anschließenden Anmerkungen angeben, dann schauen wir uns das an. 

 

 

Auf der nächsten Seite gebt Ihr an, welche Software-Module Ihr alles verwenden wollt, also der reine 

Läufer will evtl. nur das Laufmodul, der Triathlet will Laufen, Schwimmen, Radfahren und evtl. auch 

das Kartenmaterial und falls Ihr wollt, dürft Ihr natürlich alles anwählen. 



 

 

 

Eure Auswahl muss dann mit der gewünschten Lizenz abgedeckt werden, mit der Premiumlizenz habt 

Ihr sämtliche Module mit allen Updates bis zur nächsten Version. 

Dann sollte das irgendwie so aussehen, unten wird der Gesamtbetrag der Lizenzen angezeigt und der 

Smiley gibt an, dass Eure Auswahl OK ist. 

 

Auf der folgenden Seite gebt Ihr bitte Eure persönlichen Daten an, die Lizenz wird auf Euren Namen 

ausgestellt; daher bitte die Daten korrekt eingeben, so dass es keine Probleme gibt. Wenn alle 

Eingaben bestätigt sind, könnt Ihr fortfahren. 

 



 

 

Auf der Seite der Anmerkungen könnt Ihr noch alle Anmerkungen und Fragen loswerden. 

 

 

Nun noch kurz eine Zusammenfassung all Eurer Angaben, falls was falsch ist, könnt Ihr das noch 

korrigieren, ansonsten einfach den Knopf „Absenden“ drücken. 



 

Dann gehen die Daten als Datei bzw. als eMail an uns raus. Sobald diese bei uns ist, prüfen wir die 

Daten senden Dir entweder die Überweisungsdaten für den Betrag zu oder je nach Gutschein senden 

wir Dir gleich die Lizenzdatei zu. 

Bitte beachten: Erst wenn wir Dir die Überweisungsdaten gesendet haben und Du uns den Betrag 

überweist, bestätigst Du Deine Bestellung und gehst Du eine Bestellverpflichtung ein. 

So, zum Ende kommt noch eine Bestätigung und Du kannst bis zum Eintreffen der Lizenz Sport.Hirn 

nutzen. 

Wichtig: Bis die Lizenz kommt, kann es schon mal bis zum nächsten Tag dauern.  

 

  



 

Einfügen der Lizenz 
 

Wenn Ihr unsere Mail mit der Lizenzdatei bekommt, einfach 

so dass Ihr diese sicher gespeichert habt.

 

Sport.Hirn starten und das Lizenz

„Intern/Lizenzen“. Dort den Knopf 

anwählen, dann ist es geschafft. 

Ihr solltet nun Eure Lizenzdaten in dem Dialog 

 

Viel Spaß und Erfolg mit Sport.Hirn.

Wenn Ihr unsere Mail mit der Lizenzdatei bekommt, einfach die Lizenzdatei auf Festplatte speichern, 

so dass Ihr diese sicher gespeichert habt. 

 

Lizenzfenster anzeigen lassen, entweder direkt beim S

Dort den Knopf „Lizenzdatei“ bestätigen und die gerade gespeicherte Lizenzdatei 

 

 

nun Eure Lizenzdaten in dem Dialog „Intern/Lizenzen“ sehen. 

Spaß und Erfolg mit Sport.Hirn. 

 

Lizenzdatei auf Festplatte speichern, 

 

zeigen lassen, entweder direkt beim Start oder unter 

bestätigen und die gerade gespeicherte Lizenzdatei 


