Die Installation eines TeamSpeak 3 Client´s auf deinem Android z.B. Samsung Handy.
Gleich vorweg gesagt. Auf einem Laptop oder PC wäre die Installation leichter und Ihr könntet euch 1,15 €
für die Handyversion und die Zahlungsmethoden (Einrichtung) im Google-Play-Store ersparen. Wegen der
Mobilität würde ich entweder das Handy nutzen aber den Laptop favorisieren.
Die Handhabung auf der Yoga-Matte zu erleichtern ist der Hauptgrund dafür. Es sind aber einige Hürden zu
überwinden bevor die Installation auf dem Handy möglich ist.
Hier folgt also die Anleitung für´s Handy.
Bei der Inbetriebnahme deines Android Handy´s (das ist kein I-Phone) wirst du ein Konto bei Google
eingerichtet haben. (Wenn du noch kein Konto bei Google hast, was unwahrscheinlich aber möglich wäre,
musst du für diesen Weg ein Konto eröffnen. Wenn du das nicht willst kannst du die Handy – TeamSpeak 3
App nicht installieren. So wäre dieser Weg beendet.)
Mit einem Google Konto hast du die Möglichkeit den Google Play Store auf deinem Handy zu öffnen und
dort direkt mit der Sucheingabe TeamSpeak 3 zu suchen. Das ist die (Client) TeamSpeak Version (im
Unterschied zur Serverversion) die wir nutzen werden um miteinander Gruppengespräche hören und führen
zu können.
Wähle also diese TeamSpeak 3 Applikation (App) zur Installation aus. Es erscheint eine Seite mit dem Satz
„TeamSpeak 3 - Voice Chat Software “
(Hier eine Beispielansicht im Internet die ihr bitte nicht zur Installation nutzt. Am besten mit dem PC aber nur
gucken! Das zeigt was euch auf dem Handy korrekterweise begegnen wird. Hier also der Link dorthin, um
das alles einmal zu sehen bevor Ihr die Installation auf dem Handy beginnt :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamspeak.ts3client )
Nun könnt ihr im PC (mit Handy über Internet geht das auch) auf der Webseite sehen was euch erwartet.
Vielleicht ist es eine Hürde das die TeamSpeak 3 App. 1,19 € kosten soll. – Auf dem Laptop oder PC wäre
die Software kostenlos was vielleicht etwas unkomplizierter ist. (Hier ein Link zu dieser Lösung.
http://www.teamspeak.de und zur Installationsanleitung gleich auch zu YouTube in Filmversion
https://www.youtube.com/watch?v=3aG_CFHxMWQ .)
Zurück zur Handy-Installationsbeschreibung. Wenn ihr die Zahlungsmethode im Google Play Store
eingerichtet habt ist es eine unkomplizierte Angelegenheit. Ich denke der Preis selbst ist mit 1,15 € nicht
hoch und wer mit den Google-Play-Store Zahlungsmethoden kein Problem hat wird das lächelnd in Kauf
nehmen. Zum auffinden der Zahlungsmethoden im Google-Play-Store gibt es direkt oben Links im Suchfeld
drei aufeinander befindliche Striche. Dahinter befindet sich eine Menüauswahl wo Ihr Zahlungsmethoden
auswählen könnt. Wenn Ihr das erstmalig macht könnt Ihr dort der Benutzerführung folgend entsprechende
Angaben dazu machen. Nach diesem Prozedere sollte die Bezahlung der App kein Problem mehr darstellen.
Wenn dieser Schritt überwunden ist erfolgt also die Installation.
1. Download auswählen
2. Rechteerfordernis (ohne sie zu akzeptieren geht’s nicht weiter.)
3. Rechte akzeptieren und dann warten bis die App Installation abgeschlossen ist.
4. Das öffnen der Applikation konfrontiert sofort mit der Versionshistory und darauf mit den
Datenschutz und AGB Bedingungen. Wer beim lesen nach ganz unten scrollt findet dort den Button
„Akzeptieren“ oder auch „Ablehnen“.
5. Nach dem Akzeptieren erscheint Cangelog und ist mit „OK“ zu beseitigen
6. Dann auf CONTINUE tippen.
7. Ganz unten auf dem Bildschirm dann auf „Weiter ohne Login“ tippen.
8. In der Eingabeoption einen phantasievollen Namen eingeben und OK wählen.
9. Auf dem Bildschirm unten weist das kleine Symbol mit dem grünen Kreuzchen auf die Zielgerade.
10. Ein tippen auf dies Symbol öffnet die wichtigen Eingabefelder wo Ihr folgendes eintragen werdet.
11. Label -Eintrag: Yogafreunde / Server Nickname oder Adresse -Eintrag: 2.59.133.116:9997 /
Passwort -Eintrag: ...bitte Anfragen / zuletzt Nickname -Eintrag: Vorname
Dein Vorname wird im TeamSpeak neben einem kleinen, blauen, kugelförmigen Kreis für alle
sichtbar sein wenn Du auf dem TS-Server online bist. Wenn du sprichst leuchtet der Kreis hellblau.
Wenn Du also deinen Namen, nach dem Login-Prozedere, das Du nur einmalig ausfüllen musst,
sehen kannst bist Du angekommen. Wenn andere mit dir online sind kannst Du dort hin wechseln
und sprechen. Wenn Ihr dort angekommen Probleme, mit der Bedienung des Programms bzw. der
App, habt ruft mich kurz unter 02161-605505 an. Ich werde bestimmt Zeit zum helfen finden. Zum
nächsten Öffnen der TeamSpeak-App bietet der Display das Label Yogafreunde sofort an ;-)

