How to… Vinyasayoga Onlineklassen

Schritt 1
Besuche unsere Seite https://www.vinyasayogasindelfingen.de/kurse/ und suche dir einen Kurs aus.

Schritt 2
Wähle den Kurs deiner Wahl aus und klicke auf „Join now“. Du wirst nun zu unserem Buchungsportal
Eversports weitergeleitet.

Schritt 3
Wenn du bereits ein Konto hast, logge dich ein. Ansonsten erstelle bitte ein Konto.
Falls du bereits ein Produkt (z.B. 10er-Karte, Namastay at Home-Abo) hinterlegt hast, wähle es unter
„My products“ aus und klicke auf „Book now“.

Ansonsten kannst du auch ein Produkt online kaufen. Wähle aus, was am besten zu deiner
Yogapraxis passt! Alle Produkte sind für unsere Onlineklassen freigegeben.

Du wirst nun auf unsere Paymentseite weitergeleitet. Wähle deine bevorzugte Zahlungsmethode aus
und schließe den Kauf ab. Damit bist du auch direkt im Kurs angemeldet.

Schritt 4
Sobald deine Buchung bestätigt ist, kannst du sie in deinem Eversportskonto
(https://www.eversports.de/) oder in der Eversports-App (Google Playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.eversport&hl=de / App Store:
https://apps.apple.com/de/app/eversports-sport-yoga-kurse/id946460861) unter „Activities“
aufrufen.

Schritt 5
15 Minuten vor Kursbeginn wird in deiner Eversportsbuchung (online oder in der App unter
„Activities“) der Link zum Onlineyoga Livestream freigegeben. Du wirst direkt zu unserer ZoomSitzung weitergeleitet und wirst gefragt, ob du dich einwählen möchtest.
Achtung: Wenn dein Standardbrowser Safari ist, kommt es vermehrt zu Problemen. Versuche es bitte
über einen anderen Browser (Google Chrome, Internet Explorer oder andere) oder lade dir direkt die
Zoom-App runter (Desktop: https://zoom.us/support/download / Google Playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=de / Appstore:
https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307). Damit sollte alles ohne
Probleme klappen!

Schritt 6
Einmal bei Zoom angekommen, werdet ihr gefragt, ob ihr mit Video teilnehmen wollt. Das könnt ihr
entscheiden, wie ihr möchtet! Die Audioverbindung solltet ihr allerdings aktivieren 😉, sonst hört ihr
uns nicht. Dazu könnt ihr entweder euer Computeraudio nutzen (stellt sicher, dass ihr das Volumen
entsprechen hochdreht) oder euch über Telefon einwählen (zum Ortstarif, unabhängig von euerer
Internetverbindung). Auch hier könnt ihr frei entscheiden. Und dann: ab auf die Matte – es geht los!

Wir freuen uns sehr, dass ihr bei unseren Onlineklassen mitmacht! Für viele, auch für uns, ist das
alles noch ziemlich neuartig, daher freuen wir uns über Verständnis und Geduld, wenn nicht immer
alles gleich perfekt klappt. Auch hier versuchen wir es gelassen zu nehmen, ganz wie beim Yoga:
Übung macht den Meister!

Bis bald auf der Matte!
Namastay safe, at home & OM on, euer Vinyasayogateam

