
Alles, was der*die yogaklub Yogi zum Online Buchen und Mitmachen wissen 
muss:  
 
Zu allererst wünsche ich euch und euren Lieben vor allem beste Gesundheit! 
 
Falls Ihr Lust auf Yoga habt, könnt ihr bei uns jetzt weiter Kurse besuchen. Das geht dann so:  
 
1. Für die Online-Kurse nutze ich das Buchungssystem Eversports, damit ihr von zuhause 
buchen könnt. Damit bucht ihr Eure Stunden.   
 
Dazu registriert euch bitte auf der yogaklub-Seite über den Stundenplan, wo ihr oben 
rechts den Punkt "registrieren" findet. Hier ist nur notwendig emailadresse und Passwort.  
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Sobald ihr registriert seid, kann es losgehen: Ihr sucht euch auf diesem Stundenplan der 
yogaklub-Seite von Eversports einen Kurs aus und klickt auf das Kamerasymbol des Kurses: 
Dann könnt ihr diese Stunde buchen. Jeder Kurs kostet 10 € und kann via PayPal, Kreditkarte 
oder per Klarna gezahlt werden.  



 
 
Wenn ihr 1 Kurs gebucht habt, dann findet ihr diesen Kurs in Eurem Account unter 
"Aktivitäten". Dort findet ihr dann auch den Link zur Liveübertragung, der 15 Minuten vor 
Kursbeginn zu sehen ist, neben dem Punkt: ONLINE ÜBERTRAGUNG 
 

 
 
 
Diesen Link klickt ihr dann vor der Stunde an und dann seid ihr LIVE über ZOOM dabei. 
Uffreschend! 
 
3. Das bedeutet, damit ihr Online-Kurse auch live ansehen könnt, braucht ihr das Video-
Meeting-Tool ZOOM: Das funktioniert wie Skype, nur, dass Zoom stabiler funktioniert und 
für größere Teilnehmerzahlen geeignet ist.  



a. Solltet ihr die Zoom App schon haben, braucht ihr nichts weiter zu tun.  
b. Ansonsten wird es beim Anklicken an den Link in Eurer Buchung automatisch installiert:  
Das funktioniert so, dass ZOOM heruntergeladen wird, und dann von Euch doppelt 
angeklickt werden muss. Dann geht es los. 
c. Damit es nicht stressig wird, könnt ihr es euch vor der ersten Live-Schaltung auf dem PC, 
Tablet oder Smartphone selber jetzt schon installieren.   
Dazu findet ihr den Download zur Installation hier unter "Meeting": ZOOM Installation 
 
4. Die yogaklub-Eversports Seite ist dann über die normale Yogaklubwebseite erreichbar für 
weitere Buchungen. Oder ihr legt euch gleich diesen Link dazu als Lesezeichen an.  
 
https://www.eversports.de/s/yogaklub 
 
Solltet ihr Schwierigkeiten mit den einzelnen Schritten haben, erreicht ihr uns via Mail oder 
auch mobil unter 0178-9779142.   
 
Also dann, bis hoffentlich bald.  
 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://www.eversports.de/s/yogaklub

