Was ist neu im !rc parcoursplaner, Version 5.1.0 ?
Stand: 1. Februar 2020
Das Neue in der diesjährigen Version 5.1 kann man ganz schnell zusammenfassen: nichts.
Es war sehr ruhig in der Nutzergemeinde, es sind keine neuen Ideen oder Anforderungen
aufgekommen, und damit ist diese Version nur ein reines Wartungsupdate. Alle
Fremdkomponenten wurden auf die jeweils neueste Version aktualisiert - das war es auch
schon.
Ich nehme das als gutes Zeichen. Das Programm kann jetzt, was der Nutzer so braucht und
mehr müssen wir an Funktionen auch nicht hineinquetschen.
An dieser Stelle, da wir sonst nicht viel zu bereden haben, kann ich ja mal ein paar Zahlen zur
kaum zu überblickenden Nutzergemeinde erwähnen: 193 registrierte Nutzer in 11 Jahren.
Die meisten aus D, mehrere aus der Schweiz, einige Österreicher, zwei Schweden, eine
Luxemburgerin, ein Namibier. Das ist wirklich nicht viel, aber das war schon klar, die
Parcoursbauer, die dazu auch noch mit dem Computer arbeiten, sind keine große Zielgruppe.
Berühmt und reich kann man damit also nicht werden :_)
Ich könnte in den Parcoursplaner etwas einbauen, das sich zumindest bei jedem
Programmstart auf meinem Server meldet, für die Statistik. Das macht heute fast jedes
Programm so, Webseiten erst recht. Dann hätte ich auch die Anzahl von Nutzern, die sich
nicht registriert haben, aber ich glaube, das sind kaum viele. Und dieses Wissen nützte mir ja
auch nichts. Also lasse ich das und ihr habt ein 100% spionagefreies Programm.

Installation
Diese Version 5.1.0 kann direkt über alle älteren !rc parcoursplaner ab Version 2.05 installiert
werden, ein Datenverlust ist nicht zu befürchten.
Wer mit seinem Programm klarkommt, kann dieses Update auch auslassen. Auch die
vorjährigen Komponenten, die in der neuen Version aktualisiert wurden, funktionieren noch
ein Jahr bis zur nächsten Programmversion des Parcoursplaners.
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