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APP

Neue App und eMag-Relaunch

Unser Geschenk 
fürs Neue Jahr
Seit einem Jahr erscheint das Judo Magazin exklusiv für Abonnenten parallel als eMag. Mit 
dieser Ausgabe machen wir einen weiteren digitalen Schritt: Die Hefte sind nun für Abonnenten 
ohne Aufpreis auch in Form einer App mit vielen Zusatzfunktionen erhältlich. Außerdem haben 
wir die technische Plattform unseres JM eMags verbessert und optisch der App angeglichen. 
Hier einige Hinweise für die Bedienung

Suche (Bibliothek)
Um ein bestimmtes Produkt in der Bibliothek 
schnell zu finden, kann die Suchfunktion genutzt 
werden. Hier stehen neben den Judo Magazin-
Ausgaben auch die als eBook erhältlichen 
Judo-Bücher des Meyer & Meyer-Verlags zum 
(kostenpflichtigen) Download zur Verfügung.

Einstellungen
Über diesen Button können 
grundlegende Benutzer-Einstel-
lungen vorgenommen werden 
(Sprache, WLAN etc.).

Schreibtisch
Ein Drücken auf die 
schwarze „Lasche“ am 
unteren mittleren Bild-
rand öffnet den Schreib-
tisch. Hierüber ist es 
möglich, schnell auf  
bestimmte Artikel zuzu-
greifen oder mehrere 
Artikel gleichzeitig zu 
durchsuchen (siehe 
Suchfunktion Magazin)

Laden/Öffnen/Entfernen
Eine Ausgabe, die noch nicht auf  
das Gerät heruntergeladen wurde, 
verfügt über einen „Laden“-
Button am unteren Rand der Pro-
duktabbildung. Das Drücken des 
Buttons startet bei verfügbarer  
Internetverbindung den Down- 
loadvorgang. Eine bereits her-
untergeladene Ausgabe verfügt 
anstelle des „Laden“-Buttons über 
einen Knopf  zum Hinzufügen 
zum Schreibtisch. Das Heft wird 
geöffnet, indem die Produktab-
bildung gedrückt wird.Wird eine 
Heft-/Produktabbildung für meh-
rere Sekunden gedrückt gehalten, 
erscheint ein orangefarbenes Sym-
bol in der oberen rechten Ecke. 
Ein Drücken hierauf  löscht diese 
Daten vom Endgerät.

Ansicht 
In der Bibliothek kann mit-
tels des Buttons „Ansicht“ 
zwischen einer Darstellung 
als Kacheln oder als Liste 
gewechselt werden. 

Inhalt
Jedes Produkt verfügt über ein 
elektronisches Inhaltsverzeich-
nis, das mittels des ersten Buttons 
oben rechts jederzeit geöffnet 
werden kann.

Suche (Magazin)
Um ein bestimmtes Schlag-
wort zu finden, kann eine 
Suche gestartet werden.

Bedienung
Nach dem Öffnen eines 
Hefts/Produkts werden 
die Bedienelemente 
am oberen und unteren 
Bildrand angezeigt. Um 
diese aus- und wieder 
einzublenden, tippt man 
kurz auf eine beliebige 
freie Fläche.

Übersicht
In der Seitenübersicht ist es möglich, 
schnell visuell eine bestimmte Seite zu 
suchen und bereits markierte Textstel-
len wiederzufinden. Über den Regler 
„Ansicht“ oben rechts kann die Darstel-
lungsgröße der Seiten geändert werden. 
Der Button „Nur markierte“ (oben mit-
tig) ermöglicht es, lediglich Seiten anzu-
zeigen, auf  denen der User bereits eine 
Annotation eingefügt hat (siehe Hinweis 
unten). Am unteren Bildrand ist es mög-
lich, auszuwählen, eine Liste 
aller Lesezeichen respektive Annotatio-
nen anzeigen zu lassen.

Lesezeichen
Ein angedeutetes blaues Lesezeichen 
in der oberen rechten Ecke (hier in 
der zweiten Ebene) ermöglicht es, 
die jeweilige Seite mit einem Lese-
zeichen zu versehen.

Annotationen
Hält man den Finger einen Augenblick ruhig auf  dem Text, erscheint eine 
Lupe, die es ermöglicht, ein einzelnes Wort zu markieren. Durch Loslassen 
des Fingers erhält man die Möglichkeit, ausgehend vom markierten Wort, 
einen Auswahlbereich festzulegen. Außerdem ist es über das nun erschei-
nende Menü möglich, den Text farblich zu markieren, eine Annotation zu 
erstellen, eine vorhandene Bearbeitung zu löschen und weitere Optionen 
aufzurufen. In der zweiten Hälfte des Menüs kann eine Suche nach dem 
markierten Begriff  gestartet werden, der markierte Text kann in die Zwi-

schenablage kopiert werden oder 
als private Nachricht verschickt 
werden. Beim Anlegen einer 
Annotation kann der User eine 
Information zu der markierten 
Stelle hinterlegen. Hierzu stehen 
ein selbst einzugebender Text, eine 
bereits auf  dem Gerät vorliegende 
Bilddatei, ein mit dem Gerät neu 
aufzunehmendes Foto oder eine 
mit dem Gerät aufzunehmende 
Tonaufnahme zur Auswahl.

Links
Interne sowie externe Verweise sind daran zu 
erkennen, dass eine leicht bläuliche Verfärbung 
über den verweisenden Teil des Inhalts gelegt ist. 
Hierbei kann es sich sowohl um Text- als auch 
um Bildbereiche handeln. Externe Verweise 
werden in einem in der App enthaltenen Brow-
ser geöffnet, sodass die App nicht gewechselt 
werden muss.

Anmelden
Ähnlich wie bisher beim JM eMag: Zur Anmeldemaske führt 
der Button „Account“ oben links. Als Benutzername geben 
Abonnenten ihre Kundennummer vom Versandaufkleber der ge-
druckten Ausgabe an, als Passwort die ebenfalls dort angegebene 
Postleitzahl. Die Zugänge gelten nur für das jeweilige Abonne-
ment, funktionieren nur einmal und sind nicht übertragbar. Ver-
eine, die mehrere Hefte beziehen, aber nur eine Kundennummer  

haben, erhalten eine entsprechend höhere Anzahl an Lizenzen, 
die zeitgleich in Nutzung sein dürfen.
 In der Bibliothek stehen die verschiedenen JM-Ausgaben 
seit der Digitalisierung im Januar 2015 sowie weitere (kosten-
pflichtige) Verlagsangebote bereit. Weiterer Abonnentenser-
vice: Die JM-Ausgabe in App und eMag enthält weiterhin je-
den Monat exklusive Zusatzinfos!

Die JM App gibt es in den App-Stores von 
iTunes und Google Play unter der Bezeichnung 
„Judo Magazin“. Die Domain für die verbesserte 
Browserversion des JM eMags lautet wie bisher 
http://kiosk.dersportverlag.de. Zur Nutzung 
unserer Zusatzangebote ist ein Judo Magazin-
Abonnement notwendig. Es kann unter www.
dersportverlag.de/zeitschriften.html abgeschlossen 
werden (nur 36 Euro für zwölf  Ausgaben im Jahr).


