
Wie Du von Zuhause aus bei Online – Livestream
Yoga Klassen teilnehmen kannst. 

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du wahrend der Zeit daheim eine Online Klasse 
buchen und an ihr live teilnehmen kannst. 

Viele Studios haben aufgrund der derzeitigen Lage entschieden ihre Turen vorubergehend
zu schließen, und mochten damit ihren Beitrag leisten, die Ausbreitung des Coronavirus 
einzudammen. Um auch weiterhin ihre Klassen anbieten zu konnen, bieten viele Studios 
jetzt Klassen anhand eines Online Livestreams an. Du kannst dadurch wie gewohnt an 
den Klassen deines Studios teilnehmen, und das auch von Zuhause aus! 

Wie du eine Online Klasse buchen und daran teilnehmen kannst erklaren wir dir hier: 

Buche eine Online Klasse 
Online Klassen kannst du uber die Eversports App und uber die Webseite deines Studios 
buchen. Suche dir im Stundenplan deines Studios eine Klasse aus, die als "Online 
Ubertragung" markiert ist (oftmals wird das im Namen oder Beschreibung der Aktivitat 
erwahnt) und buche sie wie gewohnt uber die Eversports App oder die Webseite. 

Tipp zur Vorbereitung 
Um vor Beginn der Klasse nicht hetzen zu mussen, empfehlen wir dir dich vorab fur die 
Online Klasse vorzubereiten: 

• Informiere dich in der Beschreibung der Aktivitat daruber, welchen Streaming-
Anbieter das Studio fur die Online-Ubertragung wahlt. Gangig genutzte Tools sind 
Zoom, Google Hangouts, oder Youtube Livestream. Lade dir ggf. die dafur notige 
Software auf das Gerat herunter, das du fur die Online Klasse verwenden mochtest.
 

Teilnahme an der Online Klasse 
Nachdem du deine Buchung durchgefuhrt hast, wirst du unter "Meine Buchungen" bei der 
entsprechenden Online Klasse einen Hinweis zum Online Streaming sehen: 

• In der App findest du einen Button, der dich daruber informiert an welchem Tag und
zur welcher Uhrzeit der Link zum Online Stream fur dich dort verfugbar sein wird. 

• Falls der Button grau ist, bedeutet das, dass der Online Stream noch nicht 
verfugbar ist. Ab 15 Minuten vor Beginn der Klasse wird der Button grun und die 
Online Klasse damit zuganglich. Mit einem Klick auf den Button wirst du auf die 
entsprechende Online Streaming Seite weitergeleitet und du bist live dabei! 



Auf der Webseite des Studios findest du den Link zur Live Ubertragung nach erfolgreicher 
Buchung unter dem Reiter "Meine Buchungen/Aktivitaten" bei der entsprechenden 
Aktivitat. 

Wir wunschen dir viel Spaß bei den Online Klassen und alles Gute fur die kommenden 
Tage! 

Dein Team Eversports & Yoga Gut Schermau Team 


